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Doch ist min tröst, ich hörte sagen ein maere

,

daz niht so guot , so staeter dienest waere.

Her Hiltholt von Swanegou.

sJ£od) einmal fomm, 33ermäl)lte mefrteg ©angeS,

(beliebte -Sparf , unb tön' in alter 2Beife!

3d) bin am 3iete meinet $itgergangc3,

SJlaä) einem beffern 2Iccon jtefyt bie $tofe.

Üfik3 mar mein Sebcn? 2£ar'3 ein bräunt, ein üföütb,

Sin ©piel mit bem id) umging aU ein SHnb?

$on meinem £ebeu unb üon meinem Sieben,

üBeld)' (Srbe (äff id), ba3 mir ganj geblieben?

sJäd)t meine ftol^e 53urg — fie wirb ücrfalleu,

Unb nid)t mein gutes ©djwert — e3 wirb gerbredjen;

Unb meine Sieber werben and) öerrjallen,

Unb 9?iemanb wirb fie fingen ober fpred)en.

2BaS f)ilft ber rotfye @d)itb mit feinem ©djwau?

£)a brausen glänzt mein ©tcru, ber ^remunbau.*

(5r fteljt wie fonft unb lägt feit ewigen £agcu

Um if)u ftd) brel)n ben £)rad)cu mit beut 2£agen.

* Sielje bie betreffende (Mläruitfl Seite 79.
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%n$ btefetrt (Srler Midi' id) ju bcn «Sternen

@av mcmdje -iftadjt, nnb f)iug an iljren ^ä'njen.

2)a faf) td) einen nie bom ^lat^ fid) fernen;

9iid)t ftammenb aber mitbe mar fein ©längen.

Unb batb berftanb id) feine Set)re moljl:

„3)aS §ei*3 and) T)abe feinen .£mnme(3tio{,

£)er 9)?ann fei ftanbljaft nad) ber alten ^Jiärc,

£)af$ trener Sttutl) bod) ftetö baS befte märe!"

2öa3 panierte mit (Sifen meine (^lieber?

2Bof)( mir, id) barf e3 fagen: bentfd)e breite!

5htf biefem ©rnnbe blühten meine lieber,

üßMe ^tfyenblumen nnter §immet3Mcme.

£rcu mar ber Sänger auö bem Sd)manen = @au

1)cm £önig, <35ott nnb einer fyotben grau.*

£reu fei ba$ §er§, bie &anb, ber 9Jamb, bie Saaten,

£)aS fang id) je, nnb mitPö im £obe ratzen! —

£>ie Saite fprang, e$ mar fein §erg gebrodjeu,

-3ebod) e3 mar boflenbet fein 33crmüd)tui|}. —
5Iuf große £F)aten famtft bn, 3)eutfd)uriib, üod)eu,

SQiit il)rem dlnijm erfüllen bein ©ebädjtnif}!

-3m ^perjen a^ er nac
fy

Dc^ ^emtpfeö Wlifyn

£a§ and) bie alten £ugenbcn erblüfyn!

Unb a\$ bie erfte, fd)önfte, pfleg' auf3 neue,

3)ie ntand)ma( fd)tief — bie alte beutfd)c breite.

9Jhtnd)cn, bcn 12. Februar 1871.

* $ergl. Seite 45 unb 4'.».
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(Kitt Inf ung.

£jbtuo()f e8 Ifingft über Ijitnbert Mjve ftnb, fett SSobtner jum

crftciunnf ben SnÜjalt be3 fog. SDtancffe'fdjen QEobev burd) einen 3(6*

brutf in SDeutfdjfanb befannt gemadjt nnb babnrd) ba$ erfte Sntcrcffc

für bie fyvifdje SMdjtung beS bvei^etinten SaljvfmnbevtS erregt r)attc
r

tft feitbent bennod) bie Äcnntnifj jener nterfvuürbigen @cbid)te
f

bie mir

nad) itjrem Hauptinhalte SDrinnelicber nennen, ftetS nur ein (Srbtfycii

befonberer titerarifdjer Greife geblieben, aber nie ein allgemeines

(Sigenttjum beS beutfdjen S5otfe§ geinorben. dß gebührt ber vornan*

ttfdjen @djute baß ^erbieuft, guerft tiefen ritterlidjen SMdjtevu eine

größere 5tuftuerffantreit jmgenjenbet ju traben, inbem fie nidjt nur bie

Originalität unb fünftferifdje S3ebeutung biefev Sieber, fonbern and)

ben ©«tft unb ba3 ©efüljl, baß beutfdje Iftationatgcmütl), baß in

itjitcn Ijevvfd)t, tjertiorrjoben. SDtc au§ biefer ©d)ute (jerüorgegaugene

literarifdje 9tid)tung* I)at nid)t bloß buvd) jaljlvetclje Ucbevfefcungen

unb auttjologifdje ©anttnumgen ftd) bcmü()t, bie 2)eutfd)eit roieber an

tt)r innerfteö unb cigenfteS — gegenwärtig burd) oiete frembe Elemente

* Sötr meinen l)ier natüriid) nidjt bie gelehrten 2lrbeiten nnb fritifdjen gor=

jdjungcn ber cigentüdjen ©ermantften, fonbern bie 33cnrüfnmgen berjenigen, toeldje

in ber SSeife 8. Simrocfg tk Sdjäije ber airbentfdjen ®id)ter einem großem

ISuuIifnm jugängitdj 8« madjen fudjten.



berfe^teS — ®eifte8* nnb ©emütfjSfcben ju erinnern, fonbern fie fjat

bereits burd) Sßfeiffer'S cbeufo flaffifdjc afö populäre 2tn§gabe 2Baft!)er'$

Don ber SBogehneibc angefangen bie Sortier jenes Zeitalters ber

©cgenmart in tl)rcr ©an^cit bor fingen §u führen, nndjbem ben

©bifern tiefe Slnfmerffcmtfcit fdjou in gröfjcrm SD^aafsftabc im Zfyc'ti

iiuirbc. ©cbidjte ljaben ein ganj anbcreS 3ntereffe, fobalb man weif}

in mefdjem 3u
f
amnicl1 ^ an 9 f* e mii ^cm ScBen beS 2>erfafferS fielen,

als inenn fte eingeht nnb berftreut nur eine $nrbcnmifd)itng 51t ben

@ciftcSbrobucten Ruberer $u büben Ijabcn. SDa jene ritterlichen £>idjter

— fct)r uugtetd) unfern ^pritmtpoetcit — bermb'ge ifyreS ©taubes an

ben ©efdjicfen jener Zeit ben tfjätigftcn 3(ntf)eÜ nannten, fo geroäfjrcn

fte nid)t btofj ein iherarifdjeS, fonbern aud) ein IjiftovifdjeS Sntereffc,

nnb ftnb barunt tcbenbige Z cu 9 cn oe§ bomdigen @eifteSfcbenS roie

ber (Srcigntffe jener auflerorbentiidjen ßtit. (Ss ift geroifj 311 hoffen,

baj3 Pfeiffer
1

8 tljätige nnb berbienftboffe ©djulc jur Verausgabe anbercr

bebeutenber 9Jttnncftnger * fortfdjreiten werbe, benn mir tfyeifeu bte

?(nfid)t fo Bieter feiuesmegS, mctdje behaupten, baß ntan mit Salrljer

— ber alterbings nad) Snljalt ber tieffte nnb nmfaffenbfte nnb nad)

^orm ber üottenbetftc bon alten ift nnb bleibt — ja aud) fdjon alte

übrigen lenne nnb mttbefit^c; mir glauben im ©egentfjett, bafi tro£

eines gemiffen conöentionetten 3 uG e^ oev n^ ©iguatnr beS Zeitalters

2(üen gentetnfdjnftlidj ift, nidjt btoft bte mannigfattigfte ftormenbitbitug

bie ©injelnen untcrfdjeibet, fonbern bafj überrafdienber @ebanfengang,

neue 3been, eigenartige 9tnfdjauungeu nnb reattffifdjc ©egenfä^e für

$iele djarnfteriftifdje 9ÄerfmaIe ftnb, mobei mir au einige unfrer

üatjrifdjen äJUnncftngcr, mie SBolfram Don (Sfdjen&ac!) , 9ieinmar bon

*) 23tof3 pI)üoIogi{d)=frirtfcfje StejtauSgaBen, tote folcfjc oljue jcbe toettere 2Bort=

uub ©acf)--©r!Iärung 9tt. .£aupt öon ©ottfrieb Bon Sftetfen, Sftetbfjart 11. f. lt>. ber=

aufteiltet Ijabcn, geljen für ba3 $u6It!um fjmrlo§ üerloren.



SBrennenberg , ben Janfjaufer, Sfteibljart n. f. tu. ju erinnern niclit

lunfjin tonnen.

Senn mir fjtetnit eine populäre Ausgabe ber menigeu lieber

ipilbebofbS Don ©d)m au g au Ocranftaltcn, fo gcfdjicljt bteö nidjt

mit ber ^ßrätenfion, als ob nur biefent ©äuger eine bcfonberS Ijcroor*

ragenbc Originalität uiib ijtftorifdjc 93ebeutung jueignen inödjtcn,

menu er g(cid) 2>orjügc fjat, bic einen Fjodjfinuigen nnb gebildeten

©etft oerratrjen. Sir gcficfjcn oon oomtjerein, ba|3 es ein rein bater*

länbifdjeS, faft (anbSmannfdiaftlidjeS Sntereffe* mar, baS uns antrieb

oon feiner §arfe ben ©taub ju mifdjen nnb ifjre Xöm uadj fiebent*

rjaibrjnnbert Sauren mieber erffingen §u laffcn. Senn mir uon biefem

ritterftdjen ©änger einige boeuntentirte üectiquien, etma röofjlerfjaftene

©rüde feinet DiüfoengS befäßen, mürbe mau biefetbeu n t er; t mit ber

größten ©orgfatt aufbcmaljrcn unb fie im föuigftdjcn ©djloffe 511

§o()cnfd)mangau beut ftanneuben SBanbever mit ben Sorten geigen

:

,,©et)t, baS ift bcS ebten ©djmauganerS §i(bebofbS ©djiib, ben er in

©prieit getragen, bieS fein ©djmert, baS er bei ber Belagerung ber

£abor=23urg unb bei 2)amiata gefdjmungcn l)at!" ©ermß mürbe

3cber biefe Soffen, tro£ ©djarten nnb 9coft, mit (Sljvfurdjt bctradjten,

roeii er fid) babet uidjt bloß an £>erru §itbcbo(b, fouberu an eine große

nnb tljatenreidje >$tit erinnerte, ©inb aber bic eblen ^robufte feines

©eifleg, üon beucn ein großer £l)cii gerettet unb unucrfälfdjt auf uns

gekommen ift unb bie mcber 3c oft nod) SJcotte meljr ju befürchten

Ijaben, nidjt merjr mertl) a(S alle @crätt)fd)aften nnb SBaffen bie er

getragen unb bie bod) nur eine altcvtl)üirtltcf)e unb cufturljiftorifdjc

23cbeutung Ijaben, oon beut innern ©emüttjSteben it)re§ Prägers

aber nidjtS 31t fagen miffen? ^itbebolbs lieber ftnb rebenbe ober

oieimeljr fingenbe ^euguiffe eine§ fdjönen unb liebensmürbigen @e-

mütljcS, ber §er}cnsgcfd)id)te eines ebten bcutfdjcu SnngfingS aus bem

2>cr SBerfaffer ift ein ßedjrainer.

1
*



Anfang beS bretge^nten 3aj)rl)itnbert8, gart in ber (Smbftnbung , rein

im ?(ii$brucf, einfad) unb !urg im ©ebanfengang, aber gemäht nnb

fünftfertfdj in ber $orm; 3 euOn ^ffe iene8 urbeutfd)en Buges, & er *n

uuberborbenen Sugenbljerjen jnr SBetfdjen* unb 2tnemonen$ett ber

erften Siebe für ein 9Kinne*3bcat boft 9t"ein!)cit, ©üte nnb @d)önl)eit

in fdjtbärutcn bjnreiftt unb in ber ©eele eines geborenen 3)id)ter§

tjeut ^u Sage nod) biefetben filmen X'öixe, biefetben jarten klagen unb

melobifdjen ©eufjer ermedt tnie 31t §Übebotb3 £tittn. ©ben meit

feine Sieber au$ beut Urborn eines ed)t beutfdjen @emütl)c3 gefdjöbft

ftnb, fo mutzen biete bon iljnett uns mit einem fo frifdjen unb buftigen

§audje an, aU ob fie erft in neuerer £ät bon unfern beffern dlo<

roantifern gcbidjtet morben mären. 3u lUjlanb nnb (Stdjenborff bürftcu

bermanbte klänge ju finbeu fein; beS „Sinter- unb ©ommerfcufserS"

9er. XX. tjätten fid) Stteifter beS Sobjtlangö mie Paten unb ©etbef

nid)t ju fdjämen, unb baS uuenblid) jarte unb fdjöne ©cbidjt ,,(§**

Ijörung" 9?r. XXIII. mürbe fetbft in 9iüderfs „Siebegfrtiljltng" eine

$erle bitben.

S)te erfte £ätfte beS breijeljnten Satjrlmnberts ift bie ffeffifdje

^eit beS bcutfdjen SDiinnefangS, unb in bie jmei erften ©ecennten

biefeS ©äculumö bürften §ilbeboib§ Sieber unjmeifelfjaft ju fefeen

fein, dx ftcljt fo jiemltd) auf ber ©rcnjfdjetbe ber altern ebifdjeu

3eit
f

bereu einfadjere ^orm* unb 9ieimbilbung ttjn nodj bietfad) ge-

fangen tjält, unb ber neuern Üjrifdjen Äunft-3)id)tuug f
bie SSatttjer

bamats gnr pdjften 25oßfoinmenf)ctt auöjubilben fdjou begonnen Ijatte.*

3u §Übcbolb bereinigt fid) bie frühere ©trenge mit bem 23eftreben,

* mxl S3artf d) : „SDeutfdje ßieberbid&ter" fogt J)ierfiber unter #ürMb ©. XXV:
„darauf (nämlid), auf eine früijere 8eit) tneift beftimmt ber häufige bafrtolifdK

sJ?bt)tbmu§ fetner Sieber, bie ^Beibehaltung ber ©toUeureime im 2lbgefang nad)

romanifdjem Whiftcr; in einem Siebe (
s#r. X.) bie ebenfalls rontamfdje llmfreflimg

ber Steinte 'in ben Stoffen, bie einreimigen ©tropften, bie 5it>ei= unb üierftropbignt

Sieber."



bcu neuem ©tropljcnbau mit ber breitljeiligen ©lieberung uub ber

fttuftrcidjcru 9ieimücrfd)Iingung fid) anzueignen uub fetbftänbig neue

Töne ju erftuben. (Sbenfo laffen Snljalt uub ©ebanfen biefe lieber*

gang^eit erfennen. 2)a§ SStfb üom „$inbe üor ber Sftutfje" 3. SB.

erinnert an bcu alten ^einridj üon «Befbef, roüfjrenb anberfeitö offen*

bare SCnffättge an 2BaltI)er Don ber 3>ogeln)cibe ju finben finb, 5. 23.

in „Sßom ^0 bis sunt «JHjein" Sfcr. XII. au 2BaltI)er3 „ §>eutfä)lanb

über Mcö" (bei «Pfeiffer ©.80), int „(Srften ©ruß" 9er. II. au beu

Anfang beS «Baltljer'fdjen ?icbe3: „©djönljeit unb £ugenb" («Pfeiffer

©. 21). Sßaitfyerg (Stnffafj ift tutü erkennbar uub, megen ber «ftadj*

barfdjaft unb ber 3cit, and) ganj crfläriidj. ®enn ba Sattler, inte

«Pfeiffer üÜergeugenb nadjgetoiefeu Ijat, ein ©oljit ber «Jtfyen, eiu

£üroler mar, uub ba bie Ferren üon ©djmaugau jur bamaligeu 3eit

uod) üiele ©üter in £t)rol befaßeu, fo fteigert fid) bte «Bermutljung

jur Ijödjften SÖBaljrfdKtnIidjfcit, ba\) ber «Dceifter üon ber «Bogeuueibe

öfter auf beu «Burgen ©djmaugauS ju ©afte gemefeu unb mit §übe*

botb, ber moljt nur um eiu bi§ jtuei SDecennien jünger mar, in 5Be=

rüfjrung gefoutnten fei. ©erabe um bie 3^it üon 1215— 1220, mo

£ilbebotb§ Sieber cntftaubcu fein muffen, fdjeint Saliner am ©attme

ber StTpen Diel umljcrgemanbert 51t fein uub uidjt bloß Segernfee,

fonberu and) Diele aubere bcnatfjbarte Älöfter unb «Burgen bcfudjt 31t

fjaben, lote benn 3. 33. Dr. §. §oI(anb ucucrbiugS üon beut manber*

luftigen ©cinger ©puren in 33enebtctbeuern entbedt I)at. dß ift

ftdjerltd) nidjt jitfältig, baß in ber fogenannten äJiaucffc'fdjcn £anb-

fdjrift fid) unfer ipitbebotb unmittelbar au SSaltfjer üon ber 95oget*

meibe anreiht, moburd) fomoljt eine ücrfüniidje aU geiftige «Bejie^ung

augebeutet fein bürfte. ^ebenfalls gcljört er, um mit ©ottfrieb üon

©traßburg gu reben, 3u jener „lieben ©djaar üon «JlacfjtigaÜ'en , bie

unter ber SSeifung unb ^üfjrung ber üDceiftcrin üon ber SBogehndbe,

ber $ämmercrin am §ofe ber ÜKiunegöttin ", iljre ^reuben unb ifjr

fefjnenbeS Ätagcn in fußen «JMobieu erfdjatfen ließen.

lieber ba§ Vcbeit unfrei «JftinuefingerS fjaben mir feine anbern



9?ad)vid)teit aU bie fbcirttdjcu 9tnbcutungcn, tute fie in bamaitgcn

Urfttnben unb tu feinen eigenen ©ebid)tcu entsaften fittb. Smmerljin

aber bcfomnteu mir bon if;m ein rcdjt aujicljenbe? 23Ub, fobatb nur

einmal bie Sbcutität bes ©idjterö mit einem ber bieten §ifbebotbc

be§ ©djiuangauer ®efd)tcd)te§ , in metdjcm biefer 9mme lange 3ett

ein bortjerrfdjeuber mar, fjergcftellt ift. $on ber SDittte be§ ^mötften

bi§ 51t Gmbe be§ bret^e^ittett SatjrfjunbertS begegnen mir in biefer

$amilie fünf ^ilbebotbctt , a\\§ melden imfer ©önger fjerauSgefudjt

merben muß.* 35er erfte §itbebotb, ber um bie SSettbe beS smötften

3at)rl)unbert3 auftritt, befattb fidj tyäuftg in ber ©efefffdjaft beö alten

2Betf
r beffen SDftmfteriate er mar, unb meit bemnnt(id) ber IcbcnSluftige

Stifte ©biet unb ©efang liebte, fo fdjtoft §ormaV)r, biefer SMfbebotb

muffe ber länger gemefen fein — eine 2tnnat)tne bie bon %. b. b.

§agen ganj cinfad) babttrd) mibertegt mürbe, bajj nad) ©bradje unb

^ormbifbung bie Sieber unfrei 3>id)ter3 biet 31t au^gebttbet feien, um

in jene ättere 3eit 31t baffen, atfo Jüngern UrfprungS fein müßten,

©in anberer §itbebotb mürbe gegen bie SO^ttte be§ brennten 3at)r*

* Sn biefeit fünf biftorifdjen £uIbebolben gefeilt ®. 23artfd), ber (mit g. b. b.

-fragen) £of)enfd)iuangau an t>a% linfe SccF) = Ufer berfetjt, nod) einen apo!rt)pI)en

fedjgtcn, ber nnfer (Sänger fein folt. ©r fagt: „©iefer fann meber ber £iltboIt

fein ber 1146 eine @d)cnniitg bc§ §er§og§ SBelf Beseligt, nod) berjeuige ber bon 1221

— 1254 in Urfitnben borfoinmt, bermutbltd) ein ©nfel bc§ erften, fonbern ber 23ater

be§ stneiten, ber aud) .fnltDoIt geheißen baben mirb, aber in Urfitnben rttd^t nad)=

getüiefcn ift. 2>enn feine $eit fällt, hrie ber (Sf}arafter feiner Sieber geigt, in baZ

(Snbe be§ 3ttiölften unb ben Anfang be<3 breigebntett Söln'fiwnöert§." 2Hfo ein §ilbe=

bolb, bermutfdid) ein ©nfel be§ erften unb bermutt)Itd) ber 23atcr bcS gleiten <g>ilbe=

bolb; ein .ftilbebolb, ber bermutblid) A>ifbeboIb gefjcifsen l)aben luirb, aber in Ur-

fitnben nidjt borfommt, b. I). tnof)I gar nidjt criftirt fjat, foü ber mutbmajjltdje

Sänger fein! Unb alle biefe 2jermutl)ungcn Wegen ber Stnnabmc: |>ilbcboIb muffe

frljott am ©nbe be3 §tüölftcn ^a()rl)unbertä gebidjtet babcit! 23ir glauben aber, bafj

bh 3eit 1215— 1220 für unfern .frilbebolb burcfjauä nidjt 31t fbät fei, inbem bamalS

bie brobencaIifd)e 2)id)tnug§nKife nod) cbeufo fefjr neben ber beutfdjcu cüiberging,

aH beinahe gur felben $eit °* e romanifdje neben ber gotI)ifd)cn 2lrd)itcftttr. Stile

ülunftfonncn lebten bamalö länger unb itmren einer blöölidjen Wobcfataftropbe

uidjt untertoorfen.



l)itnbcrts SBenebictiner 5« @t. SQiagnuS in beut benachbarten puffen

nnb fpäter %bt biefeS Äloftcrö, fann alfo fdjon megen biefeS UmftanbeS

nnb bcS rein ritterlichen ©eürägcS jener lieber nnmögtid) beren 35 er*

faffer fein. Um baS Satyr 1290 finben fidj abermals jmei §itbebo(be,

Sßater nnb ©01)11, meldje beibe mir üorübcrgcf)enb auftreten nnb feine

fjcrüorragcnbe ©ttirnng eingenommen ju Ijabcn fdjcincn. deiner 001t

tiefen smei Jüngern £>Übcbotben fann ber 9)tinucftnger fein, beim fie finb

für bie ©üradje nnb bic gorm jener ©cfäuge ebenfo tun fünfzig Saljre

ju füät tote ber alte §ifbebofb, Söelfö ©eleitSmaun, um fünfzig Safjre

m frür). (§S bleibt nur nod) ber jroeite in ber 9tcil)c ber SMtbeboibc

übrig, ber in ber elften §cüfte beS jmblften 3ab,rf)uitberts lebte unb

mit öfter ©emijjfjeit als ber iDciuueftngcr betrachtet merben fann.

Stfefer £i(bcbotb, eines ungenannten ©djmangaucr 9iittcrS jmeit*

geborncr ©oljn, mujj megen feines cdjt ritterftdjen Sfjarafterf, befoubers

megen feiner ^riebens* uh& ®crcd)tia,fcitstiebc bei feinen 3citgenoffcu

in Ijoljer $d)tung geftauben fyaben, rneit er oon üjnen bei fo öielen offen t=

lidjcn nnb Sßrtuatfjaubluugcn als Vertrauensmann angerufen mürbe,

3nm erftemnal treffen mir ifjn als einen ber üorbcrfteu Beugen üc i oettt

gricbeusfdjluffe jroifdjen 93ifdjof S3ertfjotb üon 33riren unb bem ©rafen

2Ubrcd)t oon £ürot ben 3. Wläx] 1221 in 2tugSburg, bei rcetetjer

©ctcgenfjcit er aud) ber gerfiörung einiger Ü)rofifd)en Staubuefier, bie

ringsum £anb unb SBege unftdjcr gemadjt Ijattcn, snftimmte. 3m 3.

1225 mar er mit feinen jmei SSrübern §cinrid) unb Äonrab in ber

$ird)e ju ^citing als ^riebcnSftifter unb 3 eu Q e öcv Beilegung eines

©treiteS sugegen, ber jmifdjcn ben beiben kröpften oon 9iaiteubud)

unb ©teingabeu auSgcbrodjcu mar. £)en 11. 9coübr. 1828 erfd)cint

er abermals mit üicten sperren aus £t)rot als SBürge bes jmifdjen

TOredtjt üon £i)rol unb beut 53ifd)of üon Sf)ur gcfdjfoffcuen £anb*

friebenS. Broifdjcn öem üiitter §eiurid) 9)cüt)Ifjaufcr, 33urgf)errn üon

Halterungen, unb ben 33rübern 33aumfird)ucr mar eine $el)bc auS=

gcbrodjcu; ©raf (Sberljarb üon £irfd)berg Vermittelte t>m Streit, unb



unfci §UbcboTb war Wieberum ^riebengjeuge. S3ct otclfen ^ribat*

berträgen, Käufen uiib ©djeiti'ungen mürbe cv jutn Beugen gebeten,

nidjt Mofj üon Gittern, fonbcnt aud) bou Äfofterleutcn. (Sine abeftge

Same, ©djmefter Sljrifline »ort ©t. Äatljarina in Augsburg, beratadjte

ein entlegenes @ut an ba£ Softer ©teingaben, was §itbebow mit

feinen Sinei trübem bezeugte. 2)em Älofter ©t, 9ftaguu3 in güffen

mürbe ber 93eft§ eines £ofes in §atteuljofen bei Oberborf Don einem

bitter b. ©utjberg beftritten; §tfbcuolb Wußte nnb bezeugte, baß ber

£of unter bem frühem 2Cbte 3iubofbI) für baS Softer rcdjtlid) erworben

würbe. Uebcrljaubt fdjeint §ifbebofb ben ©Otiten bcS Ijeil. 9QcagnuS

ein befonberS freunbftdjer üftadjtmr gewefen 51t fein. @r befaß am

redjten 2ed)=*ttf.er bei puffen gwet §äufer, bereit ifjtn gehörige

Untertljauen er berbftidjtete ben betrag beö ?aubemium8, ftatt an

ü)tt, an baß Softer 31t entrichten, fei es in ®etb fei e§ in SGßadjö,

waö woljf mbireft eine (Srnutttterung jnr 23ienensud)t mit ein*

fdjliefjt. @8 mag um biefe £eit, 1242, gewefen fein, baß ein ebler

©djwanganer, gtcidjfafts ein £ifbeBoIb, ben (Stttfdjluß faßte ftd) gauj

ben SBiffenfdjaften nnb bem 3)icnfte ber Religion ju wibmen. ©tatt

5?efm nnb §arnifd) wählte er baß $teib bes Ijeit. S3enebi!t, trat in

baß Softer 31t ©t. 9ftaguu§ in puffen, würbe 1263 9Ibt unb regierte

bis 1284 mit Äfagljttt nnb STfjatfraft. (Sin pffener (Ojromfl b>

ridjtet Don irjm, „baß er ein fefyr gelehrter nnb bortrefftidjer 9)iann

unb beut 33ifd)of §artutanu in 2lug£burg in bieten Singen nüfcftd)

gewefen fei."* 2)iefe geleiteten Sienftc raffen ftd) tcidjt erraten,

* ®ie fdjätjbare ^cadjridit über ben 2t0t £iIbebo!b üerbaufen mir ber freunb=

licijen SKittljeilung bcS Gerrit ©eneralbicarä Dr. SJorens ©raij in 2fug§burg, tneldjer

eine Ü>efct)icf)te beS &'Iofrer§ St. SötognitS in güffen unb ber Umgebung an§ ben

Quellen be§ biSljer anbern ©clefyrten toerfdjloffeit getuejeuen 8trd}tö§ jene§ ^lofterc-

bearbeitet Ijat. 9!Jlöd)te er mit ber £erau§gaSe feine§ 2Berf§ uid)t länger gurücf=

haften nnb baburd) mit feinem Seifptel anberc gorjdjer gut G5eid)id)tidireibttng

unjrer cnfturfnjroriirl) fo ftodjmidjtigen bahrifdjeu ftlofter ermutigen! 2ütd) uufre

alten SBurgen nnb 2M)naftenge?d)Ied)tcr jinb bon unfern Süecialfnftonferu arg ber^



beim bamals ücrbanb bie ©djroangaucr unb beu 53ifd)of bon Augsburg

ein gemcinfdjafttidjeS Stitercffc. 3ur 33efircituug feines 9^ömerjug§

nämlid) Ijatte Äonrabin fo titele ©ütcr unb 9£cd)te an feinen Ol) eint

bcn $cr$og ?ubmig bon S3at)crn berpfänbet, bafs ficf) jene Ferren tu

tljren Stnfprüdjcn berieft füllten. S)ie ©djmangauer fottten bcn SScrgljof

unb bk Wogtet über baS Softer @t. SftaguuS berfteren, maS biefe fo

übel aufnahmen, bo^ fie fidf) mit bcn 2(ugSbnrgern gegen ben £>erjog

bon 53at)ern berbanben unb biefen bis jum 3. 1270 bekriegten, mo

es su einem Vertrage tarn.

Ob nun $ bt §itbebolb, ber in biefent Jpcmbet eine bebcutenbc

9toßc gezielt ju Ijaben fdjcint, ein ©oI)n unfrei ©ängers ober feines

SBruberS Speinrid) gemefen fei f
fann mit ©idjerfjeit nidjt auSgemadjt

werben, ©emifj mar §ifbebofb berljeiratljet, unb wenn §ormat)rS

Angabe uidjt irrt, märe £uif'arb b. greunbsberg feine grau unb alfo

wofjl bie in feinen Siebern gefeierte 2)ame bie ,,9tteifterin ber

£ugenb" gemefeu.

§UbeboIb madjte ben SJftnnefang nidjt ju feinem SebenSberuf,

100311 ifjn fotdje 2ebenSberI)öftniffe wie bie, in beucn 3BaItf)cr unb

£anl)aufer fid) befanben, gar nidjt brängten. 9tad}bem er ben sarten

Üiegungcn feines §erjenS ©enüge getrau, einen fdpnen Äranj Don

§ntbigungen um baS §aubt ber ©ettebten gef(od)ten unb ben ®e*

bilbcten feines ©tanbeS bemiefen t)atte , baf; er bie Äunft berftefje,

fdjmicg er unb mibmete fid) beut ©ruft eines tljatenbotfen Mens.

3n feinen ©ebidjten fjerrfdjt jene jugcnbtidj satte, reine unb meid)*

bergige ©djwärmerei, bie überaß bie 2(n[djauung unb bie ©efürilsmeifc

beS Jünglings berrätf). 2)ie in ben erften jWet SaFjr,,cI)uteu beS brei*

nadjläffigt luorben. $rof. $. SBrunner in 2(ug3burg unb $rebtger ©. SBefrermatyer,

ber fo eben eine ©efdjidjte ber SSurg unb be§ ÜUfarfteä SCöIg berauSgegebeu bat,

madjeit frcilid) eine 2tugnal)me. Solche arbeiten ftitb fd)on belegen Jeljr erluünfdjt,

meit fte in bie bifiorifd) = commiffionärc Monotonie ber „Stäbtegefdjidjten" eine

u>of)Ul)uenbe 2tb»ued))"efung bringen.



geinten SaljrfmnbertS beginnende Sötiit^egeit beö bentfdjen ÜJUnnc*

gcfangö mar bie £>nt ber 3ngenb $itbebotb§, bcffcn ©ebnrt in bcn

Anfang bcr neunziger Safjre be8 äroölften @äculnm§ fallen bürfte.

Tic 2)eutung bcr f)tftori[d)cn ?(nfpictniigen in feinen Siebern unterliegt

bcfcljalb feiner ©djmicrigf'eit. SSenn er Don einem Ärcu^ug fpridjt,

in bcn er 30g mib für mefdjcn er in begeifterter (Sntfagung „SDliuuc

nnb ftreunbe Dcrücjj, weiß itjm megen ©ott, ber ifjn ju biefem Sienjlc

entbot, nidjt 511 biet bendjte" -Kr. X., fo famt nur Don jenem 3U9 C

bic Siebe fein, bcn 1217 §erjog £eobotb VI. Don Oeftreid) mit bem

SSater ber tjcil. (Slifabetf) Äönig 2tnbrea8 II. Don Ungarn, mit beffen

©einlagern Jperjog Otto Don hieran nnb S3ifd)of ßgbert Don S3am*

berg, foroie mit Dielen anbern Sperren au3 bem bat)rifd)en Slbcf nad)

@t)rten unternommen fjattc.

Sa nun Jpitbebotb ba§ ,,£anb ©tjricn" auSbrüdfid) nennt, fo

fann an feiner £ljcifnat)me an biefem Ären^ug fein ^weifet fcin r

benn an jenem, ben 1228 Äaifer griebrid) II. unternahm, tonnte er

nidjt teilgenommen Ijaben, meif er in biefem Statjrc am 11. 9toübr.

bei bem £tjroter Sanbfricben^fdjfnjj als 23ürge jugegen mar. Stuf*

fadenbermeife crfdjeint tu' er Jpitbebotb ofjnc feine Sßruber Jpeinrid) nnb

Äonrab, Woraus fidj mit SBafjrfdjciulictjfeit folgern täfjt, baf$ ftdj bieg*

mal einer Don btefen ober beibe SSrüber bem §ecrc bcS ÄaifcrS an*

gcfdjloffcn tjatten. 3>emuadj fjätten bie brei SBrüber in bcr (SrfüHuug

ifjrer ritterticr)*refigiöfen
s

}3f(id)t abgcmcdjfclt. (Ebcnfo menig ©djmic*

rigfeit mad)t ber Ta. IX. genannte „$b'nig", bem er gelobt „mit

feinem Seib 51t folgen, mofjin e§ Unit beliebe", fobatb mir bie er*

mäljntc Stbfaffung bcr Sieber in bie 3atjrc 1215 — 1220 feigen.

S)iefer ,,$önig" fann fein anbercr fein at§ ^riebrid) II., bcn and)

Saltfjcr immer mit biefem Site! anrebet unb bcr erft 1220 bic $aifer*

frone ertjicft.

Unbcgrciflidjcrmeifc Ijat bcr fonft fo fjodjDcrbicntc %. §. D. b.

§agen unter biefem „Äönig'' ftonrab IV. Dcrftanben, ein 3rrtl)itm,
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ber ilju git einer großen Ungercdjtigfeit gegen unfern £>übcbotb Der*

leitete, ©a btefer jur 3eit ^onrabs 1250— 54 fid) fdjou in bor*

gerücften Saljren befanb, fo mar aus innern ©rünben nidjt ansuncljmen,

bafj er als älterer Sftann noclj ein fo djebatereSfcS Sieb berfaßt fjätte,

roorauS er fdjfojj, baS Sieb fei für £Ubcbcfb 31t ffcät unb muffe

einem Jüngern SScrfaffer angehören. 9hm beftnbet fid) beim 9)iarf*

greifen bon Jpoljenourg eine ©troblje in §ilbebotbS S£on, unb ba

btefer Üttarfgraf im S)ienfte „Äönig" ÄourabS unb biefetn fef;r ergeben

mar,.fo änberte b. b. §agcu bie Drbnung ber üftaneffc'fdjen £anb*

fdjrift unb fdjrteb §iIbebofbS Sieb beut 9)iai1grafcn 31t, nodj ßeftärft

burd) bie SDhinung, baß bie SBcingartncr §anbfd)rtft, bie fonft immer

mit ber ^arifer ftimme, baS Sieb ipitbebolbs nidjt enthalte. 2)ie

§eibetbergcr §anbfdjrift eigne es bem bon Rotenburg gu, worunter

offenbar §oI)enburg m bcrfteljcn fei. 3)ie @adje bcrljiüt fid) einfad) fo

:

2)er üftartgraf bon §o!jcuburg Ijattc §ÜbcbolbS ritterlichen

©cfang geljört ober gefefeu, unb fanb als realiftifdjcr Settmann ben

Snljalt tabelnSrocrtl). 3)er S)id)ter fbridjt nämtid) bon einer unbebingten

treuen Eingabe an bie (beliebte bis an ben Xob, cS möge tljr px

erhören gefallen ober nidjt. 2)icfe, geluifj nidjt roörtlid) gemeinte

©djroa'rtnerei bermirft nun ber üUtarfgraf in einer mit Üieimcn fbie*

lenbeu @trobl)e, rooju er ben „£on" aus 5Mtbcbolb entlehnt, ©iefe

©trobfjc ift nidjts als ein Epigramm, tote man hü näherer 35er*

gleid)ung atsbalb ficfjt. 2llS 3 u
fa fe ooei: ©djhrfj mürbe fte jenes Sieb

üoßftänbig barobiren, morauS fid) bon fcibft ergiebt, baß es ber äftarf*

graf nidjt gemadjt Ijaben fann. SEBenn bie Seingartner Spaubfdjrift

biefeS Sieb nidjt befugt, fo erffart fidj bieS gang einfad) baburdj, ba$

bort gerabe bei £utbcbotb, mo baS Sieb fteljen mußte, brei ^Blätter

fehlen, tnas b. b. Jpagen nid)t gemußt ju Ijaben fdjctnt. 2)ie Manien*

bcrtucdjfctnug in ber §cibelbcrgcr ^anbfdjrift berbient um fo weniger

eine SBerütffidjtigung als l)icr baS Sieb bcrftümmelt — cS fcl)ft eine

gan^e ©trobljc — gegeben ift. Sie Stnfüljrung ber Diaucffc'fdjeu
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§anbfd)rift bleibt bemnad) in Äraft unb unferm §itbebolb [ein Sieb

mit ber Priorität ber (Srfinbung be§ im ganzen Mittelalter fo oft üon

9iittcrmunb micbcrljoften ©ürudjeS: „ÜDem - Äb'uig ba§ Seben, ber

©ante baß $era'!"

^ad) 1257 wirb §ilbcbofb in ben Urlunbcn nidjt meljr genannt,

unb c§ fdjeint, bafj er gegen 1260 geftorben [ei. Söetdic üon ben üier

©djWangaucr Bürgen §ttbebofb bcmoljnte, fantt nidjt auSgcmadjt

Werben. 2U§ jmeitgeborner ©üroffe wirb er jebod) baß Wintere §of)eu*

fdjwaugau, ober ben ^rauenfteiu, ober and) ben ©djeibttngörtmvm*,

wenn bie[er je bewohnbar mar, befeffen Fjaben. (Sbenfo ift [ein @rab

unbefannt, bod) büvftc bie 23ermutl)ung, ba$ er [id) bie $ird)e beö

Ijcil. SftagmtS gü puffen jnr legten 9iul)eftättc aitSerfefjen Ijabe, nidjt

ganj ol)ne ©runb [ein.

(Sin blcibenbe§ S)enfmal aber Ijat er [id) in [einen 23 Siebern

gefegt, bie ber ungetrübte ©üiegel eines ed)t beutfdjen ©cmütljeö

[inb. 9ieligiö[e Begeiferung, ©eljorfam gegen ben Seljenö^errn, un=

er[d)ütterlid)e breite gegen bie (Sine (Srwcifjfte geben bie[en feelenüotlen

klagen eine [ittlid)e $raft unb eine ibeale Seilje, moburd) bie[e

,,9Qcinnelieöer" — im ©cgenfafc ju unfern SieBeStiebera — bem pro-

fanen ©ebiete faft entrüdt werben. (Sbcnfo rein mie feine ©efinnung

ftnb feine $erfe unb feine Steinte; feine ©üradjc — baß £od}beutfd)

ber bamaligen $eit — ift einfad) unb fraftüolt, fein ©troüljeitbau

ftreng, mafmoK unb frei üon ben überfünftfidjen Planieren, in meld)en

fo üielc fpätere SJiinnefinger fid) gefielen. S)a SMlbcbolb feine Sieber

für ben ©efang bietete unb mit einem Ijarfenartigen Snftrument be*

gleitete, fo nutzte in ifjnen notljwenbig bie uutftfalifdje «Stimmung

üorljerrfdjen, wie bieö überhaupt jeber £ert erforbert, Wenn er fangbar

* 2fitrf) 6inelüoItf)itrm genannt. Sinewel: runb, schibeleht: fdjeiöenrunb,

toaläcnntnb. Um ba.5 ftaljr 1470 erbaute (Sagbar Don Sdjtuangan au§ biefem %l}iixm

ben ©crjttianfteiii, loclcftcö ©djloft befannrlid) gum heutigen |>oI)enfc^tnangau er=

10 eitert untrbe.
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[ein fott. 2Btr mürben bepatfi gegen §ifbebofb fefjr ungeredjt fein,

tm-nn mir bei iljm bte geiftreidjen SSenbungcn, Rennten nnb farbigen

Silber fudjtcn, metdje mir bei nioberncn 3)id)tem lieben*, bxe ifjre

©ebidjte nur für einen „SeferfreiS" fd)vciben nnb nur fjödjft aus*

naljmsmeife für ben (Somponiften. SSon ben „SBctfen" (SDMobtew)

ber SDcinncfinger fiub aber fo wenige auf uns gefoinmen, ba|3 mir

uns üou ber 2trt tf;reö (SefangS faunt eine SSorfteuung ntadjen fönneu,

beim bic mcttlidje SDiuft! beS frühem äftittcfafterS ift uns faft ebenfo

uerloren gegangen Jute bk gried)ifd}e.

dagegen fjat uns bie bilbenbe Äutifi öieleS erhalten, was uns

menigftens baS äußere £eben jener merfmürbigen 3eit jjur 5mfd)auung

bringt. 2)aljm gehören oor allem bie fjerrfidjen ^ergamentbitber ber

9D?aneffe
T

fcr)en ©ammtung, metdje allerlei bramatifdje @cenen aus bem

Seben ber 9fttmiefiuger, gröfttentljeits aus ir)ven eigenen Siebern eut*

leljnt, mr 2)arftetfnng bringen. (SineS ber fdjünfteu unb amuutljigften

©eiuälbe — es fiub nämlid) nidjt bloße Miniaturen — ift basjenige,

weldjeS unfern §ilbebolb in Dotier ritterlicher £rad)t, mit @ted)t)etm,

9ftngpan$er unb fd)mann eruiertem Sßappenrod geigt, wie er bei einer

feftfidjen ©clegculjeit, uietlctdjt nad) ber §eimfeljr Oom tougmg ober

nad) einer ritterfid)en £ioft, jwei (Sbeffrüufein mm Sanje füljrt, unb

gWar nid)t an ben Firmen, fonbern nad) aftbeutfdjer ©irre mit jeber

* ®te einfache ÜHarbeit unb garte ÜJeiitfjeit ber SRinnefinger ift üou ben Steuern

oft fälftfjIicT) für ©ebairfenarmutfj gebalten toorben. Zugegeben bafj unfre neuem

®id)ter mit einem gröfjern ©ebanfen= unb ©efüfylSreidjtbum, ben iljnen ber breiter

(ober nict)t tiefer) geworbene (Sitlturfirom ber Saljrfyunberte gugefübrt Ijat, op erfreu

fönuen, fo ift e§ für literarifd) ©ebilbete bagegen eine ausgemalte Sadje, ba%

itjnen bie alten SKinnefinger in ber 2(u§bilbung Ibrtfdjer fuuftformeu unenblicl)

überlegen waren. 2Bie burdjgebilbet unb feingegtiebert fiub biefe au§ bem ®rei=

gefet) fiel) aufbauenben ©trogen gegen bie monotone Saugte etltgJeit unfrer 9Sicr=

geilen, in toeldjen felbft unfre beffern Siebter fo gern baber fdjlenbern! ©ine folebe

retmberfcbjungene breitönige (Strome berbält fiä) gu einem nüchternen Guatrain,

toie bciZ funftboUe Sftaajstöerf eimä got'bijcljeu genfter=$8ogeufeIbe§ gum quabratiftf)en

genfterftoef eine§ bürgerlichen §aufe§.
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Jpanb je eine ifjrcr Jpänbe faffenb. Gsitt ©eigerlein gefjt fpicfenb* üorem

unb bie frcunbtid) git iljrent bitter aufbfitfenben jmei taivjuftigen

lüiäbdjctt gtcidjcu genau jenen grauen int ^arabtefe X beS 2>antc

,,mcld)c friß auff)ord)cnb meilen, bis fte bie neue Gelobte beS STatt^cö

redjt Derftaubcu", Fin che le nuove note hanno ricolte.

Sßtr Ijabcn biefe cbenfo djarafteriftifdje als reigenbe Sontüofttion

tu einer berrKeinertett Slbbifbuug, metdje $arl 33aumeifter nod) ber

aus beut SJianeffe'fdjcn (Sober genommenen 3cid)uung beS £crrn u. b.

§agcn gemadjt l)at, nidjt als bloße Sterbe, fonbent als mirfttd) er*

tiütternbeS 23tlb $u einem ber artigften Sieber £ifbebott)S uuferm 53üd)*

lein norangefMt. S)ie äfttutature in ber Söeingartner §anbfd)rift

ift ruuftlerifd) ntd)t fo bebeutenb. ©ie fteüt btc beibeu Siebenben in

matlcnben tyeftgetr>änbern, mit «sad'igen 2)iabemen gefrönt bar, mie fic

fid) mit erhobener 9?ed)te £rcue fdjmören. 2)od) cntlcljutcn mir baraus

ipiblebolbs Sappcnfdiitb mit beut ftlbernen @d)man im rotten $tlbe,

bariiber ben §elm, auf beffen golbener $rone ebenfalls ein ©djinau ft£t.

S)eu £crt ya unfrer Ueberfcintug entnaljuicn mir bem 1. ^aubc

Der Ä)iinncfinger4tnSgabe, bie %. ü. b. §agcn nad) ber SDianeffe'fdjen

§anbfd)rift nerauftaltct l)at. 9htr Ijabeu mir, mte bereits bewerft,

ein üon biefem ©eletyrtcn beut 2)carfgtafen non §of)enburg ^ugcfdjrte^

beneS Sieb reclantirt unb beut ^ifbebolb äiuütf'gcgebeu. UcbrigcnS

mar unb blieb §agcn felbft fdjmanfenb in feiner Meinung unb fjatte

bei §ilbebolb ben ^lat| beS Siebes offen gclaffcn, iubent er itt ber

©tropljen^äfjlung t>on 15 gleich 31t 19 überging. Sie $olge ber Steber,

meldje in ber §anbfd)rtft offenbar giifatCtg ift, l)aben mir fo georbnet,

mte eS ber melobrantatifdje @ang ber §er,^euSgefdjid)te beS 3)td)terS

meljr ju erforbern fd)ien.

* Oft ftjtelten bie 9JIinncfinger felucr 311m SEanse mit ber ©eige. ©o ruft

3BaTtt)er 130H ber ißogelroeibc: AVol uf, swer tanzen welle nach der gigen! <£>ier

an Sßaltfjer \c\b[t 51t beuten, liegt alterbütgS nafje; inbefj fjat ber Kopf be3 ©eigerä

feine 9'(e'tjnlüt)
!

feit mit beut in ber SKaneffe'fdjen §anbfdjrift unmittelbar r>orner=

geljenben fdjöneu £Ufbe be3 9Ketfter§.
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Her
1

HiltMir von Swanegou 1

.

1 Her , abgekürzt statt Herre, d. h. der Hehrere, Edlere (nicht etwa von
herus!) Herr, in den alten Handschriften das Ehrenprädicat aller ritterlichen

Sänger, wie „Meister" das der bürgerlichen. Viele, welche nur mit dem
Artikel bezeichnet werden, z. B. Der Tanhuser, Der von Küvnberg u. s. w.

sind zwar auch ritterbürtig gewesen, waren aber entweder nachgeborene ärmere

Sprösslinge oder wurden so schlechtweg genannt wegen einer besondern Po-
pularität. — 2 Hiltbolt , so in der Pariser Handschrift; in der "Weingartner

Hiltebolt. Sonst noch verschieden geschrieben: Hiltibolt, Hiltepolt (-poldusj

u. s. w. , neudeutsch aufgelöst: Hildbold, und wohl richtiger (analog Hilde-

brand u. s. w.) Hildebold, wie dieser Name auch beim Neidhard (Siehe Haupts
Nithart S. 74) vorkommt. Im oberlechrainischen Idiom würde man, falls der

Name noch gebräuchlich wäre, Hiltebold aussprechen. — 3 Stvanegou, Schwan-
gau ; in der Manesse'schen Handschrift Swanegoei ; Gcei das jetzt noch am
Lechrain gebräuchliche Gäu für Gau.
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Tugent unt reine minne
swer die suocheu wil,

der so! komen in unser lant!

Waltlier von der Voselweide.



I.

Üz allen vrouwen ich mir eine erkande

ze tröste 1
, an der wil ich stsete 2 beliben,

Des sezze ich min ere ze pfände,

unt daz ich si minne vor allen wiben;

Swenne 3 ich daz niht tuo, ich wil, daz si verste 4
,

und ir genäde mich dar zuo verge: 5

nü gedenke, ob ich ir niht löste,

wer 6 mich an vröuden ie mer me getröste.

Waz solte mir dar nach lip und ere,

swenne ich daz herze wolte von ir wenden?

Si wizze, daz ich minne si ie mer mere,

nach ir genäden mueze ich'z noch verenden. 7

Waz dar ümbe, ob si verzihen 8 kan?

daz habent vil guote vrouwen e 9 getan:

doch ist min tröst, ich hörte sagen ein maere,

daz niht so guot, so 10 stseter dienest wäre.

ltront, Zuversicht, feste Hoffnung, Hilfe, Trost. — 2 steete , beständig,

in Treue. — 3 swenne, wenn irgend. — 4 verste, von verstän, nicht unser

verstehen, sondern: abstehen, entgegenstehen. — 5 verge, übergehe, ver-

meide. — 6 wer , hier Fem. — 7 verenden , zu Ende bringen, vollenden. —
8 verzihen , versagen, verweigern. — de, eher, früher. — 10 so— so, so — als.

— Die grossen Anfangsbuchstaben mit den eingerückten Zeilen bezeichnen

jedesmal die Anfänge der beiden Stollen und des Abgesanges.
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Sie (Sine am «Bern*

2lu$ allen gvatt'n id) (Sine fyab' erfcmttt

3n meinem §cile, mit beftänbigem ©inne.

£>e§ fe£' id) meine (5()re brauf $um ^ßfanb,

2)a§ nnr td) f
t e bor allen grauen mimte.

£l)tt' id) e$ rndjt, fo iutU id): „fte fei frei,

Unb ifyre ®nabe gel)' an mir Dorbci!"

£>od) benf td), baß td) feine mir erlofte,

£>ie mir an gicubcu beffer tuür 51t £vofte.

Sa3 follte mir nod) mertf) fein £eib unb (S1)r',

SBemt id) haß ^erg je wollte bort tfjr roettben?

©ie Unff: id) liebe fte nnr immer mefjr

!

®nrd) il)re @nabe mirb tß gut nocf) enben.

llnh wenn fte and) ba3 Steigern trefftid) famt,

©0 l)aben gute gratt'n ba§ läugft getfyan.

3d) bleibe bei ber atten, wahren Sftctre

:

£)aJ3 treuer Tüenft bod) ftetS haß befte märe.

* Ser ®i<f)ter bcrpfänbet feine Diitteretjre bafür, ünfo er nur ©ine an» allen

grauen mimte, ©ei ha§ nidjt ber galt, fo möge fie itjm ifjre (35nabe entheben.

Dtjite [ie gebe e§ leine greube für um, unb Seben unb ©f)re roäreu p ntdjtS

uüt3e. £yljr SSerfagen fctjrecfe itjn nitf)t, ba§ nätten gute grauen bon jeber getljan.

©r bleibe bei ber alten SBafjrfjeit : i>a$ nidjrS fo gut tnäre mie treuer ®ienft.
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IL

Wol mich des, daz ich sie gesach,

sselik J si diu stunde

dö min herze erweite die,

der tilgende meistserinne

!

Gedachte si, wenne ez geschach,

daz ich von ir munde

dort ir ersten gruoz enpfie,

da 2 gab mich ir diu minne,

Daz mich ir nie man verprach 3
,

der ez wizzen künde,

ie mer sit so kerte ich ie 4

gegen ir mine sinne.

1 soelik
,
gesegnet, selig. — 2 da, da, immer in räumlicher wie do in zeit-

licher Bedeutung. — 3 verprach , verbrach, unterbrach; vielleicht versprach,

d. h. wo mich ihr niemand durch unzeitiges Ansprechen oder Zurufen unan-
genehm machte. — Aie, zu jeder Zeit; hier Verstärkungspartikel zu ie mer,

immer.
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2)er erfte (Sruß.*

£) raofjf mir bef? f
baß idj fte fafj,

(^eprtcfen fei bie ©tunbe,

£)a einft mein §er§ erraffte fte

3)er STngenb Stteifteriunc

@ebäd)te fte, raauu c3 gefdfjaf),

51(3 id) t)on ifyrem äftunbe

(Empfing ben erftcn ®ru§, imb rate

TOd) ,ifjr (n'ngctb bte TOmte

!

$ein Saurer unterbrach un$ ha
f

33erfdjratcgen Mteb bte $unbe.

©ettbem tum ifjr td) raanbtc nie

9JZet)r alle meine ©tnue.

* 93efeligenbe tSrtnnerima. an bie Stunbe unb bcu Ort ber erften ungeftörten

Begegnung unb be» crftcn ©rufteS. Sind) fte möge ftd) baran erinnern, gumal fte

fid), als bte TOtnne feine Eingabe an fie bertüirHidjte, aU „9Jieifterin ber Sugenb"
betuäftrt f)abe.
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III.

Ein schapel 1 brim 2
, und under wilent 3 blank,

hat mir gehcehet daz herze mit den muot;

Hie bi künde ich miner vrouwen den sank,

daz si bekenne, wer mich 4 singen tuot.

Ich sol 5 mich gegen ir hulden huetende sin

noch michels baz danne der ougen min:

si si getriuwe, daz werde an mir shin.

Ez ist ein wunder, mir wart nie so we,

dö ich wol vieren vür eigen mich bot,

Nu minne ich eine, mit deheine ander me, 6

und ist nach der einen noch grozer min not,

Danne 7 sie wsere von minnen als ie;

ez was ein spil , da mit ich ümbe gie :

nü erkenne ich minne, die erkande ich e nie.

1 schapel, c/tapclet , Kranz. — 2brun, braun, dunkelroth. — 3 under wilent,

zuweilen. — 4näch, statt sie. Der Dichter legt ihr gleichsam im Geiste die

Frage in den Mund: ,,Wer besingt mich?" — 5 sol = will. — 6 und keine

andre mehr. — 7 Banne , als.
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(Singdrilbete unb itmljre Siebet

(Sin bnnfetrotfycr ^ranj, juuieilen toeig,

§at mir gefallen uiib mein §er$ erfreut.

£5a$ mad)' id) Ujr nun f'unb mit aftem Steig,

3)af: fte cvfeune, toer bie3 Sieb it)r beut.

Strb ifjre §u(b mir, l)itf id) fte, fürtodjr,

s3?od) beffer at§ mein eignet 5tttgentiaar.

3ft fte getreu, an mir urirb§ offenbar.

D meld)' ein SBnnbcr, mir toarb nie fo tuet)

yit$ einft mer föxau'n id) meine Siede bot;

9cun lieb' id) (Sine nur, unb ntel)r aU je

$ab 1

id) um biefe (Sine grßfjre 9?otl).

fut 9)?inne tuälutt' id) einft mein §er^ entbrannt,

(2*3 mar ein ©ptel beut id) mid) }ugetöanbt>

3£a3 kirnte fei, I)ab' id) erft jefct ertunnt.

* 2(n ben färben ifjres Strang, löddje et in bor greube feinet §er§en§ trage

(fie fiub ni'ßleirl) bie garben feine§ §aufe§), joü fte ernennen, iuer fte befinge. Störe

§ulb motte er mefjr r)üten als feine eigenen 3(ngen, unb lucnn er einft bicr grauen
firf) ätt eigen angeboten Ijabe, fo fei ba§ nur ein Spiet getoefeu: loa? SKinne fei,

ttriffe er jetjt erft.
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IV.

Ich wil der lieben aber 1 singen

,

der ich ie mit triuwen sank

Uf genäde und üf gedingen 2

daz mir trüren werde krank 3
,

Bi 4 der ich also schone

an eime tanze gie

ir zgeme 5 wol die kröne,

so schcene wip wart nie!

Elle 6 und Else 7 tanzent wol

des man in beiden danken sol.

Ine 8 gesach so tugent riche

vrouwen nie, des muoz ich jenen 9

Noch so rehte minnekliche;

swaz ich vrouwen hän gesehen

Des ist si vor in allen

gewaltig ie mer min;

si muoz mir wol gevallen

si suezer saelden 10 schrin. ll

Elle und Else tanzent wol

des man in beiden danken sol.

1 aber, wieder, abermal. — 2 auf Hoffnung. — 3 Nämlich : wenn die Freude
gesund werden soll, muss die Trauer erkranken. — 4Bi, mit, nahe. — 5 ziemte.

— 6 Elle, wahrscheinlich abgekürzt aus: Elene , Helene. — 7 Else , Elisabeth.

— 8 Ine = ich ne; ne , Verneinungspartikel zu nie. — djehen, sagen, erklären.

— 10 saelde, alles Gute, Seligkeit. — 11 schrin, Schrank, Lade.
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25etm San^e-*

abermals toiU id) iljr fingen

TOetneö £iebe3 Irenen X»anl;

Sfyxt §utb foll mir gelingen,

Wehte Iraner njevbc franf!

S§x mit ber id) jüngft gehalten

(Einen frenbennoHen £an^,

3Ijr ber fcfjönften ber ©eftalteu,

3l)x geziemt ber erfte Ärcmj!

CSIIe unb (Slfe tanken luoI)l,

$)ag man beibeu banfen foff.

Niemals fyab
1

id) nod) gefeljen

(Sine grau fo tugenbreid),

$eine, baß muß id) gefielen,

2Iud) fo minnigtid) ^ngleid).

£)rum I)at über mid) bor atten

@ie bie SBoKgenmlt allein,

©an3lid) Ijat fie mir gefallen,

»Sie ber Söonncn füger ©djreiu.

(5tle unb (5(fe tanken )nof)(,

SDaß man beiben banlen fofl.

* SSet einer feftlidjeu Gelegenheit, ruarjrfcr)einltcfj nad) einem furniere, au3
tueldjem ber ©äuger al§ |>elb Ijertorgegangen, erfreut er [id) Beim STange mit feiner

©ante, ber er ton alten grauen bie Sroue ber ©djöntjeit guerfennt. ®etne fei aud)

fo titgenbljaft unb lietenSuntrbig guglcid). Um bie Stufmertfamreit feiner neibiftfjen

SUtfpaffer (TOerfer) nicfjt aEgu fetjr auf ftd) gu gießen, unb audj au§ ritterlicher

2lrtigteit, untertjätt er fttf) nod) mit gitei (Sbetfräulein, beren gierlitfje Xangfunft

alles 2ot tierbiene. (Sr muß uerfdjmeigeu, t>a% beibe beffenuugeacf)tet unenblitf)

ton einer ütertroffen iuerbcn. — Sttit 9?ec^t fagt ®arl SBartftf) ton biefem Siebe, e§
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Sselik l si diu sueze reine,

sselik si ir roter mimt,

Sselik si, die ich da meine,

sselik si so suezer vunt.

Sselik si diu sueze stunde,

sselik si, daz ich si ersach

sselik si, daz si mich bunde 2
,

diu bant si noch nie zerbrach.

Elle und Else tanzent wol

des man in beiden danken sol.

1 Scelik
i
gesegnet, selig. - 2 bunde, band.
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Settg fei bie füge, reine,

Selig fei iljr votier 93htnb,

Setig fei fte bic id) meine,

Selig fei mein füget gmtb.

Setig fei uon allen Stnnben

£)ie, ba id) fic fnf) nnb fanb;

Selig fei, bie ntid) getnutben,

Unb, ba% fte nie hxad), ba3 53nnb!

(Slle nnb (S(fc tanken U)ot)(,

35a§ man beibett banfen foü.

(%{) er eine mir beim Xanj

£rägt adein ben evften .Siran.}.)*

fei „ gang im fjöfifcfjen Zone" gebietet, lim fo ueriuutibcrlidjer ift e§, ba% er ©fte

unb (Slfe al§ Tanten Don „Bäuerinnen" öeäeidjnen tonnte. ©5 ftnb euen

Tanten, racldie grauen fjoljcn unb uiebern ©tonbe§ führen tonnten, ©in SöItcE auf

ba§ SBilb ber Wüueffe'jäjen Sammlung 3eigt aläoalb, lucffen ©taubes bie 5Tdn§e=

rinnen ^itbcbolbö geiüefen finb.

* $crfcf)tuiegener gdjluftgebante bc§ Sitf)terg.
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V.

Daz ich den muot ie mer von ir bekere 1

so gröz unstsete ich vil gerne verbir 2
,

Min herze stät niht so, daz ez mich lere,

daz ich mich ie mer scheide von ir.

Und ir gebserde die rätent mir 3
,

die sint so sueze, daz ich nie mere

kein ander wip mcehte minnen so sere:

ir schoenen libes hat Got michel 4 ere.

Ir schceniu zuht also senfte unde reine

lät mich daz herze von ir scheiden niet;

Hie mit ich kein ander vrouwen niht meine,

wan 5 diu mir so vriuntliche riet.

Da bi sol si wol bekennen disiu liet, 6

unt daz si ouch wizze, ander vrouwen heine 7

habent an mir umb ir minne vil kleine;

sus 8 diene ich in allen gerne durch die eine. 9

lbekeren, wenden, kehren. — 2 verbern, vermeiden, unterlassen. — 3 ihre

Geberden (ihr äusserliches Benehmen) entsprechen, gefallen mir. — imichel,

viel, gross. — 5 wan, als. — 6 sie möge den Inhalt dieser Lieder recht er-

kennen! #- 7 heine= cheine , keine, irgend, etwa. (Nicht verneinend, weil die

zweite Partikel fehlt.) Der Sinn ist: was etwa andere Frauen wegen Minne
mit mir haben, ist sehr klein: vil kleine, ironisch statt: gar nichts. — 8 sus,

sonst, so. — 9 wegen der Einen.
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tlage «nb Üietfjtfetltßimg gegen bk SJlerfer.*

Daß je ben 9)cutlj id) einmal bort tfjr feljre,

©o große Untren unterlaß id) gern.

9?td)t fo ftefjt'S nm mein §er$, baß eö mid) lettre

23on i^r jw fdjeibcn nnb 31t fein tf)r fern.

Denn iljre SBtnfe ftnb mir $latf) nnb (Stern.

35on fotdjen §ulbgebcrbcn ift bie £>eljre,

Daß anbre 9Jiinne rufn'g icf) entbehre.

9)?it ifjrem £eib fdjitf ©ott fidj feiber Gsljre.

©0 fd)bu ift fte, bie jüdjtige, fanfte, reine!

2Bie fönnf eS fein, ba^ id) mid) oon if)r fd)ieb?

§iemit id) eine anbre grau tüdjt meine,

W$ bie fo freunbüd) meinem ^erjen rietf).

Gelernten miU idj3 frei in biefem £ieb

Unb miffen fott fte'3: anbre grauen leine

2'uh
1

id); bie Wuuu mar and) eine flehte!

2Bof)l bien
7

id) allen, aber burd) bie (Eine.

* Seine ritterliche ßourtoifie gegen anbere Samen gab ben Werfern 2(n(af3,

ifjn be§t)al& bei feiner Aperrin gu ücrbädjtigcu unb ifjren Slrgrootjn SU erregen. Ser
Uebereilung it)re§ gornio fe^t er bie ruftige Betreuerung feiner Unfdjulb, bie an

ben Xog fommen roerbe, entgegen, unb bittet fie, lügenhaften SDtärdjen über if]u

feinen ©lauoen ju fefienfen. Sie ©tunbe ber Trennung motte er nimmer erroarten,

er rjoffe im ©egentljeil, burd) ©ciüäljrung itjrer ©unft nod) aüe$ ^ergenleib %u

üOertuinben.
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Mir ist der muot worden truebe unde swasre, 1

wand 2 min sol doch nie mer werden gegen ir 3 rät,

Sit si gelonbet von mir bcesiu maere,

gegen der min herze also guetlichen stät;

Ein teil 4 si an mir vergället 5 sich hat,

si hete des ere, daz si ir zorn verharre, 6

imz 7 ich gegen ir so gar unschuldik wsere:

o we, wes zihent mich die lügensere!

Nie mer mneze ich sanfter biten 8 der stunde

,

daz ich mich von ir scheide, swie ez joch 9 mir ergät,

Ob si mir ir genäden niht verbünde. 10

so daz beschsehe, seht, so würde min wol rat:

Ir roter muht, der so guetlichen stät,

ob si mir den ze küssenne wol gunde,

und also, daz ez doch nie man bevunde,

daz herze leit ich sanfte überwunde. ll

lswcere, schwer. — 2 wand, denn. — 3 gegen ir, ihr gegenüber. — 4 ein teil,

ein wenig; ironisch für: sehr stark. — 5 vergälten, sich überstürzen, übereilen

(jach, jäh). — 6 unterliesse ; von verbern. — 7 um , so lange bis. — Sb'ten,

warten, auf u. s. w. Am Lechrain noch im Volksmund als beiten: auf Be-

zahlung warten, borgen. — 9 joch , ancb. — 10 Der Sinn ist: ich bleibe; viel-

leicht dass mir noch ihre Gnade zu Theil wird. Verbünde, verpfändete. —
11 gunde, bevunde, überwunde: gönnte, erführe, überwände.
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Xxiib ift mein Sinn unb (afynt %u fjofyen Slügcn!

5Bof)cv folt meinem ^cqen 9iatf) unb 9)tutf),

£)<t über mid) fie SDiävdjcu glaubt unb ?ügcu,

Unb bin if)r bod) fo fyolbgcfiunt unb gut!

D märe fte bod) beffer auf bor §ut,

(Statt jovnigem Söafjit fo eilig fid) 31t fügen.

23alb toürb' tfjr meine Uufd)ulb ganj genügen.

O mcl), baf] fie fid) alfo läßt betrügen!

3)ie ©tuubc miU auf einig id) ocrfd)ieben,

$öo id) Don iljr mid) trennte; ttnVS and) fei,

£)ie 3eit Mttd) $u begnabigen unb 31t lieben,

Sic l'ommt nod) einft, bann ift bie Sftotfj Herbei.

SBirb einft if)r votier 9)tunb fyer^aft unb frei

Qn §ulben mid) 31t lüffen angetrieben,

©0, ba$ e$ f)eimlid) jmifdjcn mtS geblieben —
2öie fd)nell toirb al(c3 iperjcleib ^erftiebeu!
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VI.

Ich würde vrö, künde ich verdienen daz,

dö ich gegen ir
J höher bete 2 begunde

,

Daz ich von ir grözen haz

nie vernam von ir suezen munde,

Daz si so schone 3 mir versagen künde

;

ob ich niht mer genäden an ir vunde,

so wolte ich ie mer bi ir beliben:

dur daz ouch getrüwe 4 ich ir baz, 5 danne allen wiben.

1 gegen ir, ihr gegenüber, gegen sie. — 2 Bitten um hohe Dinge. — 3 schone,

schön. — 4 getrüwen, trauen, sich verlasseu. — b baz . mehr, besser.
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3terUd)e$ $erfagem*

SBcnn (StneS td) berbiente, lvnv' td) frofy:

^ctb' td) ifjr Ijolje ©tuen beantragen,

3)aß fte nur utd)t mit fjartem Junten brol)'!

$)ctd) über tljren fitzen 9Jtunb Beilagen

9ctdjt fönnt' td): gar ^n fcfjön tft tfjr 9Scvfagcn,

3d) wild nttd) tfyrer nimmermehr entfdjfagcn,

2Benn fte and) nidjtS getüäfyrt, itnb null bertrauen

$tn§ btefent @runb tf>r meljr aU anbern grauen.

* Wad) borgetrogenen Sitten bon fjorjer SBicfjtigfeit ift ber Strikter aufrieben,

meutgftenä feinen ^»a| bei tf»r gefunben 51t Ijabeu; im ©egentljcil, iftr SSerfageu

fei fo fd)ön gemefen, baß er ftfjou um beffen roiflen bei ifjr beruliebeit unb ifjr mefyr

al§ allen anbern grauen bertranen molle.
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VII.

Wie scboene unde guot si wsere

des het ich so vil vernomen,

Daz nie mer nie diu maere

künden üz dem herzen körnen:

Sit hän ich an ir gesehen,

swie gerne ich si nü verbaere ,

*

ine moehte, 2 alse ist mir hie besehenen.

Künde ich, als ez ir gezaeme 3
,

wol gedienen, daz taet' ich,

Daz si mine bete vernseme

nach genäden über mich.

Do ich si mir ze tröste ersach,

wolte ir daz wesen 4 genaeme,

so wol mich 5 des, daz ie geschach.

1 vermiede. — 2m« moehte, ich möchte, könnte nicht. — 3 geziemte.

4 wesen, sein. — 5 wol nticfi= wohl mir!
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$te ©ettmltige**

ÜfiSie fd)ou uub gut fte toäre,

®efj ImO' tcf) biet öcmontmctt,

£>a§ nimmer biefe Wärt

Wix au$ bem (Sinn mil( lommcn.

(Scitbem l)tuV icf) bei iin* cjcfefjcu,

3Bie fttciuj fte fid) erflare,

Um meinen SBiÜen ift'3 gefdjeljen!

$önnt' td) mit redjtcr «Sitte

3l)r bieuett, tute td) f oll

,

©o baf^ fte meine 53ittc

5htfnaf)me fonber ©roll,

Uub, raeit id) fte 3um Sieb erfal),

(Sie nimmer mit mir ftritte,

SHMe mär' um3 §erg fo mol)i mir ba!

* Sie ^acrjrid&ten über i£)re Schönheit unb ®ütc, bie er au§ eigner 2tnfdt)aunng

fenitt, uetuirfeit, boft er, wenn er auef) inoltte, fie nimmermehr metben lönnte.

©ein eitt^igeä Skftrebcu fei tyt luoljt 51t bienen, unb je nadjbem fte bie» annehme,

fei er fvolj ober traurig, reiel) ober arm; überhaupt l)aöe fte boEftänbige ©eluatt

über ü)it, nur eines bermöge fie nid)t : baf? er jemals tum ifjr lueidje.
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Swie 1
si wil diu minnekliche,

des het si gewalt also,

Ich bin arm ich bin riche,

ich bin trürik, ich bin vrö;

So gar ist si gewaltik min:

ist aber, 2 daz ich von ir entwiche,

des sol s'
3 ungewaltik sin.

1 swie, wie immer, so wie. — 2 ist aber, d. h. sollte aber von mir gefordert

werden, dass. — 3 s' = si, sie.
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(£8 §at bte Dfntecjletdje

@an$ über mtd) ©eiucrtt.

3d) bin ber fcn' mtb 9?etd)e,

23tn jitgeubttdj itrtb alt,

betrübt unb frof), je lute jte füridjt,

3)od), ba$ id) bort tfjr iuetd)c,

£)te$ (Sinnige üermag fic rndjt.



VIII.

Vrouwe, ich rede ez mit iuwern hulden,

sit ich iuch alrerste 1 sach,

Ine weiz, von weihen schulden,

lide ich vil gröz ungemach,

Daz mir von gedanken so we nie geschach.

wie'z mir solte ergän

von der liebe, die ich hän

gegen iu, 2 vrouwe, der mag ich niht län.

Von iuwern ougen dur diu mine

gie 3 mir in daz herze min

Ein so wunneklicher schine, 4

der muoz ie mer drinne sin.

Ine gesach nie von wibe so guetlichen schin, 5

und ir guete da bi:

sit diz allez nü da si,

vrouwe, genäde, so la mich vri. 6

1 zuerst. — 2 zu euch. — 3 </ie, ging, von yän. — 4 und. 5 schine, schwaches,
schin, starkes Masculinum, Glanz, Licht. — 6 so lass mich frei! ironisch, da
es bei solchen Eigenschaften nicht möglich ist.

Ki



gm ober Icikijjeu?*

grau, erlaubt und) cuern £mlbcn,

8cit trf) cud) jitcvft gefehlt,

3jr, toetg mdjt aus Hoffen ©djulben,

TOr biet Ungcmad) gcfdjeljn.

• £'aun grb'fjereg Selb au§ ©ebattten cntftcfjn ?

3)od) toa§ and) gcfdjteljt,

®a bic £iebe uüdj jtcfjt,

$on cud), §rau, nimmer mein ^erg entfliegt.

(Sucre ?htgcu burd) bic meinen

©tvaljlcu einen §tmmetggtcm3

On mein §erj, uub biefeö <3d)cmcn

3fi brin eingcfdjf offen ganj.

©cd) je id) fo (iebftdjeS ©längen? O nein!

too tuet ($5üte babet?

-3ft c3 toafyx, nun fo fei

3d) gttäbig cittlaffcn
f fo machet mid) frei!

* 2)er ßie&enbe ftagt, baf? it)m au<3 ©ebanfen nie ein grö§ere§ SBelj ent=

[tauben fei nnb tnitt nirtit entfdjcibcn, $cr baran fdjufl} fei. SBie e£ iljm aitrf) er=

gelje, r>on ber ßtebe ju feiner (Sriual)Iten luolle er niebt laffen. .Stnar iljre Singen

fjätten in fein .fnu\} einen fo toonnigen nnb Hebreidjen (SJIan^ geftrablt, baft er oor

Ucbcrmaaf? be3 ©Iücfe3 um gfeeitjett bitten mödjte. Sa fte iijm aber tiefe nirbt

getoaljren tonne, fo hJifl er iljr leibeigner SUiann bleiben, iljr allezeit auf ba§ üefte

bieucn, nur follc fie iijm ba^it bic nötige Ojnabc getoaljren.
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Nie man kan ez iu verkeren,

bin ich iuwer eigen man;

Ez stät wol nach J inwern eren

,

ob ich iu wol heiles gan,

Und ich iu wol gerne diene, so ich beste kan.

ob 2 ich daz tuo,

beide, 3 späte unde vruo,

gegen iu, vrouwe, da hoeret genäde zuo.

Inäch, gemäss, in Beziehung auf. — 2 ob, wenn. — 3 beide, beides.
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Hörmt tljr ntd)t, tner tnaa/8 berfefjren,

23(etb' td) euer (Stgenmamt?

3Bof)( ftefjt e3 uad) eitern (Streit,

335emt auf euer §ct( td) fantt.

®crn und td) cud) btenen, fotriet td) nur famt;

Hub ttjenu td) baß tfju

(Solüor)! $Ibenb3 afö frulj,

<Bo getucUjrt, grau, fjelfenbe @nabe baju!



IX.

Dem künige 1 vuere 2 ich, swar 3 er wil den lip,

äne min herze, claz muoz hie beliben;

Daz hat bi ir z' allen ziten ein wip,

von der moeht' ez unser herre 4 niht vertriben.

Sit ez nü muoz bi der schoenen bestän,

so moehte si dem künige doch z' eren

mir haben verlän 5

ir herze: daz mine wil von ir niht kercn.

Ich weiz wol, daz diu schcene ist so guot

,

si Kit mich niht von ir schulden verderben

;

AI eine swie si mir dar ümbe tuot,

doch wil ich ie mer nach ir hulde werben.

Den willen bringe ich unz 6 an minen tot;

des moehte mich vil unsanfte verdriezen,

daz wrere ein not,

solt' ich des wider si niht geniezen.

1 Friedrich II. vor seiner Kaiserkrönung 122o. — 2vueren, leiten, nach-

tragen, führen. — dswar, wohin immer. — 4 Niimlich : Gott. An diesem Aus-
druck nahm der Schreiber der Heidelberger Handschrift Anstoss und setzte:

aldiu weit, alle Welt. — 5 vertan, vertäten, hier: überlassen, übergeben. —
(> itnz , bis.
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Sem Sömg ba$ 8c6en, ü)r ba$ $cr$!*

$>em $önig folgt rooKjtn er null, mein £eib,

£)od) ofjuc £>er$, ba3 muß id) auSbebingen.

£)enn bie3 beflißt 31t aller 3dt ein 28cib,

SBon il)r lueg fount' e8 Unfcr ©err nidjt bringen.

(Seitbeut mein ^erj nun uertucilet bei ifjr,

©0 möge fic geben bem $onig ^n ©Ijren

-3()v eigene^ mir,

®a baß meine Don iljr uid)t jurücf ttnfl fefjreu.

-3d) rodß cö ft>ol)l, bie @d)öne ift fo gut,

"Sie lägt aus eigner ©djutb mid) ntcrjt oerberben.

3n allen gätlcn, \va$ fie mir and) tljut,

SBitt immerfort um ifjre §nlb id) luerben;

£)en Tillen id) bringe bis jnm £ob!

2) od) mürbe mid) freiließ 3U bitter berbriefjen

£)ie traurige Sftotfj,

SSon ifjr nidjt einigen 3)cmf 31t genießen.

* Sern Stonig nrirb in uttbebtngter Eingebung ßeiD 1111b ßeOen gelobt, aber ber

©ebicteriu ha§ ^crg. 5Da aber ein £ei£> otnte .f)erä ftcf> für ben ftönig nidjt fdjicfc,

fo mödjte fie, meint and) nirfjt iljm 311 lieb, bod) bem ßöitig 31t ©breit, ibr .Oerj

if)m überlaffen, ba fie obitefyin ba§ feinige fiefüie. So fd)mcr e§ tönt fiele, ifjr gana

ofjne Solnt bienen gu muffen, fjabe er bod) ben feften Sollten, biZ an ben Zob um
tfjre §ulb m erben 311 wollen, unb märe e§ nur, um bett ©laus itjrer STugenbcn

iiunter mit fetigeu 9lugen anfdmueu 31t tonnen. C5r Ijabe fief) tfjv gatt^ ergeben, fie

möge über ifnt nun befehlen, tute e§ ibr immer beließe.
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Min ougen muezen durch das ssfilik sin,

daz si an der guoten so rehte ie gesähen

Vil manige tugende und ir guetlichen schin,

als ir von warheit die besten ie jähen; 1

Ich hän mich lange gar an si verlän,

unt wil ouch ie mer genäde an si suochen:

daz mueze ergän,

swie sie gebiete oder welle geruochen. 2

1 jähen, praet. pl. von jehen, sagen, aussagen, zugestehen: „wie es ihr in

Wahrheit die Besten jederzeit zugestanden haben". — 2 geruochen , für gut

finden, belieben. — Man vergleiche am Schluss das Epigramm des Markgrafen
von Hohenburer.



ßwax feiig finb fcfjoit meine Slugen gang

SDegtoegen, mei( fte an bev ©uten flauen

©o bietet Xugcnb ltncjetritOtcn @(an3.

<3ie fyat bev 33eftcu 33cifaII nnb 23cvtvauen;

©o tarnt tdj nttdj lange ücrlaffcn auf fte.

^((Ijeit id) allcö 31t ©uaben ifjr tfjue,

äftag gcfjen e3 tute

3ie immer gebiete, unb mic fte gevufye!

iT



X.

Ez ist reht, daz ich läze den muot,

der mir üf minne was riebe l unt guot,

ich wil gebären, 2 als ez nü stät.

we, daz minne ie daz boese ende hat!

swer sich mit stiete an ir unstsete lät,

wie unsanfte dem ein scheiden tuot!

Als ez mir hat daz selbe getan;

liebe muoz dikke 3 mit leide zergän:

wie sanft im ist, der sich hat behuot! —

„Nü werdent ougen viel truebe unde rot

nach liebem vriunde so lident si not,

die ir da bitent4 lihte 5 ie mer nie;

Daz leit getuot maniger vrouwen nü we,

die vröude enpflagen 6 mit liebe, als e,

der wunne wendet nü maniger den tot.

Minne unde vriunde ich dur Got läzen wil,

des dunket mich dur in nie mer ze vil,

sit man uns von ime dienest 7 gebot."

1 rieh, herrlich, glücklich, reich. — 2 gebären, sich henehmen, handeln. —
ddiklce, oft. — Abiten, warten. — blihle, leicht, wahrscheinlich. — 6 enpflegen,

gemessen. — 7 dienest, Vasallcndienst.
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Mbfdrieb bor ber Srcupaljme.*

$m (Sommer 1217.

<3o mag e3 beim redjt fein, id) (äffe htn MuÜ),

3)er imunigtid) ftrebte, fo fröfy(id) unb gut.

3d) mit! mtdj nun
f
Riefen, unb rote e3 aud) gel)',

3n8 traurige Gnibe ber £iebe. £) roefy,

Der fdjroanfenben 'Sadje mar treu id) uon je!

993tc unfanft beut bod) ein ©Reiben tljut,

SBtrb einem baffelbe mie mir gefdjefyn!

^Jfrtg immer bie TOnne mit £eibe jercjeljn,

2öof)( tfnn, ber fief) meife genommen in §ut!

„9cun merbet i§r klugen uor £rübfa( rotfy,

31jr Ijabt um ben greunb, ben geliebten, bie 9?ott),

5luf immer mol)( feiner beraubt tljr feib.

23iet grau'n trifft bitter ba$ nänttidje £eib,

©ie trennt Don ben greuben ber £iebe ber 9?eib

£)e8 ©djidfalS, ba$ 9J?andjem bereitet ben £ob.

£)od) greunb unb äfttmte üertaffen id) mild,

3)a8 bünft mid) um ©Ott fürroafjr nid)t 31t Diel,

«Seit man utt8 jum SDienfte für Üjn entbot!"

* S)tefe§ fd)öne, au§ ber tiefften ©eele be§ 2)id)ter§ gelungene Sieb ift in feiner

©eutung nid)t otyne Scfjroierigf'eit. £agen gibt ber brüten (Strome 2lnfü^rung§=

,^eid)en, naftelegenb, "00% F)icr bie ©eließte fprcdje. SBegen ber @d)fiif^eile biefer

r.)



„Min teil der minne daz sült ir iu hau,

daz enwil ich anders nie manne län;

da bi sült ir, herre, gedenken min;

Het icli iht 1 liebers, daz solt' iuwer sin,

vröude unde wunne werde iu von ir schin: 2

si hat mir niwan 3 leit noch getan,

Sit ich mich kerte und ie sere rank

an eine stat, 4 da mir leider nie gelank:

baz danne mir mueze ez iu da mite ergan."

Daz ir genäde mich so gar vergie, 5

des bin ich vrö, unde klaget' ez doch ie,

ir edeler minne ich noch sanfter enbir,

Danne ich si weste 6 in den sorgen nach mir,

als ich nü hän unt lide nach ir.

Got, unser herre, dur den ich si lie, 7

Der günne mir des, werde ie mer ein wip,

der üf genade sul dienen min lip,

daz ez diu si, diu mich erste vie. 8

liht, etwas. — 2schin, offenbar, kund. — 3 niwan , nichts als. — 4 stat,

Ort, Gelegenheit. — 5 vergie, tiberging, vermied, praet. von vergän. — 6 weste,

wüsste. — 7 lie=liez, Hess, praet. von län. — 8 vie, fing, praet. von vähen.



„fflltin £f)ei( üon SJcinne, fo nefjmt alSbamt,

(£$ foH Üjn ^abcn fein anbevev ^ttann.

9run £>err, lebt moljl unb gebeult attdj mein!

£)ätt' id) nod) üeb'reö, id) gab' cö eud) brein.

Döring' SDftmte ber $lrt eud) wonnigen ©djetn!

W\x fjat fie ittd^tö alö &etbe$ getrau.

«Seit fie mid) bejumngen, id) mandjeSntat rang

9cad) eurem 2Buufd)e, was mir nid)t gelang.

(Srgef)' e§ eud) beffer, id) benfe barem."

©tc fprad)'3. Uub ba§ fie nid)t weiter gegangen,

2öie bin id) jetjt frof) uub üerfcfjmerje mein fangen.

£)enn 9!)cinne, fo ebet, id) letzter ertrage,

$l{§ Wüßt' id) bafjetm fie in (Sorge uub SHage,

©enug, ba$ id) (eibenb u erbringe bie £age.

(Sott folg' id), er möge mein Dpfer empfangen,

Unb gönne mir einft, ift beftinmtt mir ein 2Bet6,

3)er bienen idj fotl mit 2zbtn unb £eib,

£>af} bie e3 nur fei, bie juerft mid) gefangen.

Stropfje meint ®arl 25artid), baZ ganje Sieb iuenbe fid) an einen fyöljer gefteEten

greunb, von roeldjem fid^ ber $id)ter toerabftriebe unb bem er meJjr ©lücf in ber

Siebe münfdie, aU er gebabt ftabe. (Sin folcfjer „©önner", beffen -öilbebolb faum
bebitrfte, mürbe aber bk ©tfjmierigfeit ntcrjt löfen, unb mir fiub ber Slnfidjt, bafj

nicfyt b!o§ in ber britten, fonbern fcfjon in ber ahmten ©trobbe eine ©ante ftoredje,

roeldje bebauert, baf? fie bem 2)id)ter ntcr)t mebr aU ed)te greunbfdjaftSgefnble ent=

gegen^ubringen tiermodjte. SDer 2)idjter billigt julegt biefe§ ifjr ?tuge§ unb eble§

SBenebmen, unb ift frotj, bafe fie ifjm nid)t mebr gemitfirt t)ave; e§ mürbe iljm mefjc

t^un, menn er fie gu $aufe in ©eljnfudjt unb ©orge müßte: genug, baß er allein

feibe.
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XI.

Do ir versagen mir so nähe gie,

dö dähte ich des, ob ich nähen wsere,

daz ich vergseze ein teil miner swsere

;

l

dö huop sich erst diu not an mir:

Mich getwank diu minne harter nach ir,

danne si tet ze Sürie 2 in dem lande;

da bi ich rehte an mir selben erkande,

daz ich des nie mer enpfliehen kan,

Ich ensi ir stsete, 3 als dö ich sin erst began,

dö ich mit triuwen daz herze an si wände.

Wil si, daz ich von ir scheide den muot,

unt min herze von ir minne kere,

so sol si lazen ir schcene und ir ere;

ob si der beider verzihen 4 wil sich;

Da mit mak si von ir scheiden mich,

swar 5 so daz keret, so muoz ich beliben,

und ie mer dienen dar vor allen wiben.

wsere der schcenen min dienst so leit,

Als si nü lange mir hat geseit,

so mcehte si mich wol von ir triben.

lswcere, Betrübniss, Leid. — 2 Sürie , Syrien, hier synonym für Palästina.

— 3,, ausser ich sei ihr treu". — 4 verzihen sich, sich von etwas lossagen,

darauf verzichten. — 5 swar, wohin auch immer; „wohin immer es sich

wende", „wohin es auch gehe ", d. h. den erwähnten — unmöglichen — Fall

ausgenommen. — In diesem Liede beginnt jede Strophe mit einer einzeln

stehenden reimlosen Zeile.



3u ©tyrien unb baljcum*

3)a il)r SBerfagen mit fo uafye ging,

„2BäV id) nur ttäfjer", bad)t' id) unterbeffen,

,,33alb tt)är' ein Xijnt Don meinem ©djuterj üergeffen".

1)a fing Jbic rechte 9cotl) erft an bei mir;

£>ie sDiinne ^naug mid) fyärter nod) nad) il)r,

%U fie im £anbe ©tjrien mid) bannte,

hieraus id) beutlid) an mir fetbft ernannte,

Dag nie unb nirgenbö id) entfliegen l'ann.

yiun bleib' id) fo, n)ie id) jucrft begann,

2113 id) mein £er$ in freuen an fie toanbte.

Unb tniU fie, ba$ id) banbige ben 9JhttI),

Unb ab mein ^pcrj oon it)rer kirnte feljre,

©o (äffe fie ^uoor <Sd)önf)cit unb (Sfjre!

Söcnn fie ber beiben ficf) entäußern lann,

©o fdjetbet fie mid) unb id) fdjtoeige bann.

@8 gel)e nne e3 mag, fo muß id) aud) bleiben,

33or allen ^rau'n mid) einig il)r oerfdrreiben!

Unb U)är' mein 3)ienft ber ©djönen alfo leib,

2öie fie jum ©djeine lange füf>rt ben «Streit,

3ta, bann nur fb'mtte fie mid) üon i()r treiben.

* ®er ^reuafafyrer öatte bergeblid) gehofft, im fjeiligen ßanbe. ba§ Sßeft

ieineS £eraen3 au bergeffeu, uub feinte fidE) jurüd in ber Hoffnung, baß in

itirer befeligenben S^äfje menigftcn§ ein %fyeil feiner SBetrübnifj berfctymiuben

merbe. 2lbermal§ umfonft : ba fjabe bie 9?otb erft recf)t angefangen, ©o lötine er

nun meber in ber gerne nodj batjeim feinem Seib entfliegen, ©r ergebe fidf) in fein

Sdjicffal unb bleibe hei itix; beim er fönne fidj eben fo meuig bou feiner Streue

fdjeiben, als fie ficfi, bou (Sdjönfjeit unb @bre. Uebrigen? roiffe er, bafc it)v fein

55tenft feine§meg§ fo unangenehm fei, als fie borgebe.



XII.

Die besten, die man vinden künde

von dem Pfade 1 imz an den Rin,

Die suochte ich nti manige stunde,

unt vant si in dem herzen min:

Die ich hän erweit üz allen wiben,

diu ist hie, bi der wil ich beliben;

ich wil min suochen läzen sin,

ich ensoFs niht 2 langer triben.

Swie die vogel' an dem rise

singen nider, alder 3 ho,

So bin ich in einer wise,

und enwirde doch nie mer vrö

Von den doenen; 4 die ich da minne,

diu mak mir vröun herze unt sinne;

ir genäde sint also,

daz ich ir niht wan 5 vruinen 6 gewinne.

lPfät, Padus , Po. — 2,, ich will es nicht'' u. s. w. — 'Salder, oder. —
4 Hier wurde ohne Erlaubniss der Herren Germanisten eine Conjectur ge-

macht und statt Von der schoenen — Von den doenen gesetzt, was dem Zu-

sammenhang mehr entsprechen dürfte. — bwan, ausser, nichts als. nur. —
Qvrum, Vortheil, Nutzen.
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Som $o M0 an ben Styettt,*

9cad) ber SBeften f)ielt tdj ©päljc

33on bem ^3o bis an ben !Dft).eut

üDfandje (Stimb' — unb in ber Dftilje

f^anb id) fie im ^perjen mein!

§icr ift fie geheim ju flauen

9Iu3ermäf)lt tjor allen grauen.

3111 mein (Sudjeu laff id) fein;

Sidjer bavf man mir uertrauen.

2Bie ber $oa,el auf bem 9?eife

§ö^er ober tiefer fingt,

§ab' id) aud) nur (Sine SBctfe,

X>ie im gleidjen £one Hingt.

9tid)t haß Sieb, nur Ujre Spinne

.tarnt erfreu'n mir ^)erj unb (Sinne;

Sfyre (Shtabe, toennS gelingt,

3ft allein mir jitm ©ettmme.

* Stuf fetneu ^Säuberungen »out $o öi» 5um allein ftaOc er feine gefuubcn,

bie berjenigen gleite, bie in feinem bergen mol)ne. 28ie ber Sßogcl auf bem ,8meigc

in Ijöbcrn unb tiefern 5£önen bod) immer nur Sine SScife I)abe, fo fei aud) ber

Suijalt feiner Sieber nur bie Variation eineä einzigen £f)cma'3. 316er nidjt fein

©efaug, fonbern nur iijre Süiinne fönnte roaljrljaft fein ^erg erfreuen. UebrigcnS

roünfdjte er, baß fie meniger fdjön märe, meil er alSbaun meniger leiben mürbe.

Wüßte fie gemeiufam mit if)m nur eine einzige Sorge tragen, balb mürbe fie ifyn

mitlcibSöoU oon allen übrigen Seiben befreien.



Swie 1 si in der mäze 2 schoene wsere,

und alse 3 gar 4 niht minneklich

,

So ne het' ich so manige swsere

von ir niht, des dühte mich;

Wolte si hän mit mir gemeine

miner sorgen niht wan eine,

lihte si bedachte sich,

daz min trüren würde kleine.

lSvoie, wie immer, so wie. — 2 mäze, Maass; in der mäze, nach Maass
rl. h. nicht übermässig. — 3 also., so. — 4yar, gänzlich; und nicht so sehr -

gar, gänzlich — minniglich.
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SBenn fte fdjön nur märe mäßig

£)ber weniger nünnigtid),

©ätt* tdj ntdjt fo unafcläffig

2öel) nad) tfjr, fo bünfet mid).

2Bemt fte metner (Sorgen tfyeilte

(Sine nnr — nrie 6alb fte eilte

5lnber3 ju bebenden ftd),

3)aß fte mid) oon Iraner feilte!



XIII.

Das herze ist mir vor leide nach l verswunden

,

2

mir hat versagen die vröude'min verkeret

Unt minen muo-t niwan 3 trüren geleret,

wan ich nü hän ir ungenäde bevunden

;

Daz tuot mir leit unde we" z' allen stunden,

min ungelükke ist mit sorgen gemeret,

mich habent ir wort also sanfte 4 verseret,

daz ich niht möhte über winden die wunden.

Swenne ich genäden ie gegen ir gedähte,

so vröuwete mich ir schin in dem muote;

So enpfie aber si min rede so gar z' unguote, 5

daz ich erschrak unt mich an trüren brähte,

we, so vorhte ich, daz es si versmähte, 6

so het ich sorge, als ein kint ze der ruote,

wie ich gegen ir hulden mich also behuote,

daz si iht 7 von zorne sich an mir vergällte. 8

lnäch, beinahe. — 2 swinden, vergehen, ohnmächtig werden. — 3 niwan,

nichts als nur. — 4 sanft, ironisch für schmerzlich. — 5 Der Sinn: Schon der

blosse Gedanke an ihre Huld erfüllte mein Herz mit freudigem Glanz , was
würde erst eine Rede von ihr bewirkt haben ! Sie aber empfing meine Eede
u. s. w. — G versmähen, intr. unangenehm berührt werden, empfindlich auf-

nehmen. In diesem Sinne noch jetzt im süddeutschen Volksmunde gebräuch-

lich. — 7 hier iht für niht. — 8 vergähen sich, sich übereilen; daher unser jach,

jäh. — Diese beiden in Stollen und Abgesang durchgereimten Strophen sind

in der altern romanischen Weise gedichtet, wie Nr. V. und XXI.
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Sag tinb tu>r ber fRut^e.*

(Sin £eib 311m Sterben Ijat mein ."perj empfunben,

$erfagen I)at bie greube mir öerfeljrt

Unb nid)t£ aU trauern meinen 9Jhttf) gelehrt.

On boller Ungnab' f;ab id) fte gefnnben.

£)a3 t()itt mir leib nnb rael) 31t allen (Stunben,

99cein Ungtitd f)at mit ©orgen ftd) bermcljrt.

9Jiid) Ijaben tfjre 2öorte fo berfeljrt,

3)aß nimmer Reifen raerbeit meine Sönnbcn.

2Benn cfjmalS td) an il)re ©nabc bad)te,

3)er bleidje <2>d)ein besagte meinem 9#nt()e,

<3ie aber Ijieft fo menig mir 51t gnte

Sin Söort, baß e3 mir ©djred nnb Iraner brachte.

3)a id) iljr mm fo übte £anne mad)te,

©0 fürdjt' id) rate ein ü'inb mid) bor ber 9?ittf)e
f

Od) fjüte midj bor ifyrem vafdjen Glitte,

Unb if)rer Uebereiütng nalj' id) fad)tc.

* 9Kutl)Ioftgtctt unb grofjeä ^ergeleib, tierurfacfyt burd) bte üöle Saune ber ©e=

bieterin. ©a eine tmaeittge 2Inrcbc ben SHdjter in böüige Ungnabe oradjte, fo

mill er fünftig borfirfttiger fein, fie fürdjteu Wie ein ftittb bie SWutter mit ber er-

f)otieneu 9?ut&e unb öcljittfam ben Ucoereilungen ifyre§ Börne? au§ tu ei d)e it.
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XIV.

Do ich, beide, 1 gesach imt gehorte

daz man si häte so verre 2 verguot,

Von dem lobe ich mich tumpliche 3 enbörte, 4

daz ir diu werlt also guetlichen tuot.

Ich solte mich vor der not hän behuot,

wan daz 5
ir schcene mich also vertörte, 6

daz ich si bat, daz sie nie mer getuot:

ir gröz versagen mir die vröude zerstörte.

1 beide , beides, sowohl, als. — 2 verre, ferne. — Ztumplich , thöricht. —
4 enbceren sich, sich erheben — aufrichten. — 5 wan daz, nur dass. — 6 ver-

tieren, zum Thoren machen. ,,Ich wollte mich wohl bei diesem Lob ihrer

Tugend vor der gegenwärtigen Noth behütet haben , wenn nicht ihre Schön-

heit" u. s. w. — Aeltere romanische Strophe.
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ffiiberftmtdj in ber greube-*

Sd) nctfjm e3 wafyx mit klugen unb mit £%en,

3)aß man bon t(;r nur @utc3 fpridjt,

Unb mürbe ftolj, baß bie, fo id) erforen,

SBcflanb ber böfcn Seit @erid)t.

£>od) leiber id) bebaute nid)t —
3)a tljre .©djönfjett mid) gemacht jutn Sporen —

:

3u meinem gleljn fagt fie au$ ^füdjt

£>ann 9?ein, unb meine greuben ftnb oertoren!

*Ue6eraH in lueiter gerne erlltngt ifjr £ob, worüber ber ®id)ter eine ftol^e

greube empftnbet. $8ei einigem 9cad)benf'en finbet er biefe greube tböridjt, ta fie

bei ber ©itteuftrenge, bie alle SSelt an ifyr rü^mr, ifjm notbtuenbig bie grenben ber

Siebe »erjagen muffe.
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XV.

Mir tuot vil sanfte, swenne ich hoere, daz

man si lobet so gar vollekliche.

Des bin vrö , und enweiz doch , dur waz

;

1

wan 2 unser muot stät so gar ungeliche:

Ich minne si, so ist si mir gehaz;

das ist ungeliche, sine 3 bedenke sich es baz,

so daz ir guete iht 4 an mir entwiche.

1 „ Dess bin ich froh, und weiss doch nicht warum?" — 2 wan, denn. —
3 sine

,
„ausser sie besinne sich eines bessern". — 4i/it, wegen des voraus-

gehenden daz=niht, nicht.
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Ungleich $u Wiufyc*

2ßenn ringsum U)r ooßfomnme3 £ob erfc^oft

,

©o (iebüd) ftog'3, bog idj bor greuben glühte.

®od) ol)ne @rnnb mar tcf) fo frenbeooll,

®ar nng(eid) ift'3 un3 beiben ^n ©emütlje.

3d) bin an äftinne reid), unb fie an ©roll!

@o fef)r $erfd)iebene§ fie bebenfen fott,

3)a§ nie erttrüetcf)e oon mir ifjre @iitc.

*2)er ®tcE»fer mebitirt benfelbcn ©ebanfen: immer Ijabe er bie größte greube,

trenn er ibr ooÜfommeneS ßob tiernebme, ofiroofjt er felbft ntcr)t totffc tuarum: er

riebe fie eben, obmobt fie ibm fetnbltd) gefilmt fei. (Sine foldje Ungletdjljett aber

möge fie bebenden unb fid) ntdjt meigern, fo 93erfd)iebene§ burcb, it)re ©üte au§*u=

gleichen.
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XVI.

Ich hän den gelouben in dem muote,

davon mich nie man kan vertriben,

Daz mir nie mer mcehte komen z' unguote, 1

daz ich si erweite üz allen wiben.

Wä 2 sol ich beliben

mit so grözen eren, 3

als ich an der schcenen vunde?

wol mich, daz ich so wein künde!

1 z 1 unguote komen, Nachtheil bringen; schlimm bekommen. — 2wä, wo.

3 Hier steht eine reimlose, sogenannte ,,waise" Zeile.
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Sic (Styrcnreidjc*

(£ht ©laube famt nttd) f>od) uccutaben,

23et beut id) bleibe mit Vertrauen:

(53 fommt mir nimmermehr ju ©djaben,

£)a$ id) fie roäijtt' aus allen grauen.

2öo foüV id) ütcibenb fdjauen

$)en @(qn3 fo groger (Sfyren,

3n bent ftd) eine ©djöne fonnte?

Apeit mir, baß id) fo toasten fonnte!

@r glaube feft, baß e§ ifjm nimmermefjr pm 9?acl)tf»eil gereichen luetbe, baß et

fidj eine Same in fo große« ©fjrcn auäerfefjcn Ijabe. ©ein Streben fei ein eljren=

f)afte3, brum tradjte er narf) ©Ijrcn. — 2lu§ biefem Siebe feljen mir abermals, baß

biefe 9Kiune für ben Sidjter „fein ©piel mcljr mar, mit beut er umging", foubern

tiefer, fittlidjer ©ruft. 23ergl. 9ir. 10 am @d)tuß.



XVII.

Rehte vröude ich minne gerne

durch eine vröude, die ich hän;

Der waere mir niht z' enberne

,

1

umb die ist ez so getan:

Swenne ich der einen äne 2 waere,

mir waeren die andern gar unmaere; 3

ich wil mich bringen gar üz dem wäne,4

ez ist diu edele wol getane

unt der besten ie mer eine:

dast min vrouwe, die ich da meine.

lenbern, entbehren. — 2,, wenn ich ohne die eine Freude wäre"; die

Heidelberger Handschrift hat hier fehlerhaft: swenne ich bi der ainen aine

ivcere: „wenn ich bei der Einen allein wäre [i
, was ganz sinnwidrig und un-

statthaft ist. — 3 unmcere, unwichtig, unlieb, zuwider. — 4 Der Sinn ist: „ich
will nun deutlich sprechen: Diese eine Freude u. s. w. " — 5 vrouwe , hier

wie sonst immer: Dame, nicht verheirathete Frau. Karl Bartsch's Behaup-
tung : „dass verheirathete Frauen in der Kegel die vom Dichter besungenen
Geliebten waren", findet jedenfalls auf Hildebold keine Anwendung. Karl

Bartsch: Deutsche Liederdichter des XII. bis XIV. Jahrhunderts. Seite 9.
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$tc trotte ber grcttbetu*

SBcrfjre grenben mimt' id) gerne

äöegeit (Einer grenbe nur;

2ßäre btefe Don mir ferne,

?cid)t idj jene ganj Dcrfdjnntr.

33in id) olme ftc einmal,

SBärcn al(e anbern fdjat.

3)iefe grenbc, frei Dorn Sßafyne,

Oft bie ©bte, 2Bol)Igetljane,

3ft ber SWerbeften (Sine,

<Vft bie gran, bie id) ba meine!

* Stile $reuben Deffimen für ihn nur burd) fie ihre Seele unb SSürge; ohne ftc,

bie (Sble unb SBofjlgetftane, frören ihm bie hofften $reuben unlieb unb tnertftfog.
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XVIII.

Wil si bekennen den guetlichen willen, den ich

gegen ir hän,

So hän ich gcnuog , wan so kan si nie mer verlän

,

l

Sin' laze 2 mich des geniezen gegen ir,

daz ich ir gap, bcidiu, herze unde sinne,

nach ir genäden, so danke si mir,

daz ich si baz

,

3 danne mich selben , minne.

1 verlän , unterlassen. — 2,, ausser sie lasse". — Zbaz, mehr, besser.
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$a$ $itü)t auf Stttmiebauf.*

•äflb'd) tc fic bat guten Söiflat, bat id) trage gegen fte,

£)od) erlernten, baß genügte! Unterließe fte baß nie,

Od) gatüffe bcß Don iljr,

3)ag td) ifyr mein §er,3 gegeben, mid) unb ade meine (Sinne!

Ofrcc ©nabe banfe mir,

3)aß id) fte utefyr alß mid) feloer, Keffer als mid) felber minuc!

* Söenn fte feinen tteüereidjen SBiUcn gegen fte nur eimgertnaSen erteuueu

»uoltte, mujste fte il)in ifjre ©nabe getoäfjren; e3 üerbiene geiuifj Säur, baf? er ifjr

§erg unb (Sinuc 511 eigen gegeben, unb fte inefjr ließe al» fid) jelDft.
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XIX.

Owe minne, wes zihestü 1 mich?

ich hän dir doch niht ze leide getan;

Daz du mich muejest, 2 dar an sündestü dich,

du soltest mich wol an' die not haben verlän,

Daz du mir kerest daz herze unt den sin

gar an ein wip, diu niht weiz, wer ich hin,

unt diu mich doch, beide, siht unde hoeret;

mich hat ir rät 3 und ir schcene vertoeret:

sus 4 ist min vröude von iu beiden 5 zerstoeret!

1 zihen, zeihen, beschuldigen. — 2 müejen, betrüben, plagen. — 3 rät, Hülfe,

Rath; hierin scheint ein Vorwurf zu liegen. — Asus, so. — 5 nämlich von der

Minne und von ihr.
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finge gegen bie SRtimc*

£) mel), grau 9tttmtc, meß getieft im mid),

Unb Ijaue bir bod) mdjtS 31t (eibc getrau?

3)aß bit mid) fo müfjeft, berfunbtgft bu bid).

£5u fyaft mtd) bertaffett, bod) ofyne ben SBatm,

3)er immer nod) lehret mir $tx% unb ©um
©0 gang an ein SBctfc, bie mdjt toeiß mer id) bin,

Domo!)! fte mid) 6etbeS bod), ftcf)t unb l)ört!

2Bie fyat mid) bie $ünje, bie (Sdjöne bctljort:

TOr ift oon cud) beiben bie greub.e jerftört!

iHntlage gegen i^vau üütinne, bie ü)tt 3mar berlaffen, aber bie tljtn augetfjanc

©erjenänotf) uidtt mitgenommen Ijabe. 8br gibt er aaicr) bie (Scfjulb, baß er ein

SBeib su lieben ge^immgen fei, bie ibn smar täglid) febe unb bore, aber nidjt %vl

luiffcn fdjeine, „iner er fei". ®cr Siebter matfit fjier mit nifinnlidjem @el&ftgefüf)l

feinen SBcrtl) geltenb. @r muf? fieb in ber rtädjften 9ctibc feiner üiebieterin, unilir

fdjetnfidj auf einem ben 3rreunb§t>ergern gehörigen ©djtoffe aufgehalten baben.
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XX.

Kalte rifen l unde sne

so diu zergant, so kumt, als e,

beide bluomen unde kle:

unzergangen ist min not, der wirt ie ine.

Swie 2 man siht die heide stän,

wiz 3 alder 4 sumerlich getan ,
ö

mir enwil 6 min leit zergän

:

daz klage ich der scheenen, von der ich ez hän.

Irife, Keif. — 2 swie, wie immer. — Zwiz, weiss, d. h. winterlich. — ialdcr,

oder. — h getan, angethan. — (j mi/ enwil, mir will nicht.
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Sinter- unb @ommerfciifoer<

Der falte Reifen unb bei* ©djnee,

Söemt fie sergefjn, fo fommt rote tfy,

£>te 53htme mit bent grünen $lee,

Dod) ntdjt jergefjt unb größer roirb nur uoef) mein 28ef).

Denn rote aud) ftet)eu mag bte 2lu,

3m Stnterfdmcc, tut ©ommcrtfyau,

3Dtetn Seiben immer glctdj td) fdjau':

3)a3 frag' td) Ujr, bte mir'g gctljan, ber frönen grau!

liefe cturctmigeii jh)ei Strophen fiub ebcnfaüö iit ber altern SBeife gebidjiet.

®te cTcctifdje (Stimmung unb ba§ mufttalifdje 9Ketrum beriefen btefem geftnfj lttdjt

conbentioneEen, fonbern tiefempfunbenen 8ieb einen eigcut§iimltdjen Bauöer.
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XXI.

Owe, ich armer, wie sol ich nü werben,

sit ich ir niht enbieten sol min sendez 1 klagen?

Nü muoz ich leider swigende verderben,

wan 2 ich ir minen kumber niht mak 3 selbe gesagen.

Do wil ich der triuwe niht verzagen,

ich ensi ir holt, 4 also muoz ich sterben:

swiget der munt, so wil ich 'z in dem herzen tragen. 5

Si mcehte mich doch under wilent gruezen,

daz ir doch nie man verkerte, als ez ir gegen mir stät;

Ich was gewon von ir Worten vil suezen,

daz si mich gruozte: nun' weiz ich, 6 war ümbe si 'z lat,

Ich cngelte , daz min herze si hat

ze der besten erwclt; daz wil ich gerne buezen,

swenne 7 min stsete und ir ere und ir schoene zergät.

lsenede, sende, sehnend. — 2 wan, weil, denn. — 3 darf , kann. — 4 „Bin
ich ihr nicht hold, so — " — 5 tragen, verzagen u. s. w. sind nicht klingende

oder weibliche, sondern stumpfe oder männliche Keime. — 6 „ich weiss nicht.'

— 7 swenne , dann, wann, zur Zeit wann.
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War ein i)Mt$ SÖSort!*

£) \ml), id) 9trmer, \vk foTGf id) nun toerben,

Entbiet' id) ntdjt mein (Seinen ttnb mein klagen?

3d) muß nun mit gcfdjloffnem 9Jhtnb Derberben,

3d) barf tyx meinen Kummer ntdjt meljr fagen!

£)ennodj hnll id) an Xxtuz ntdjt tierjagen.

SBenn id) it)r I)olb nid)t märe, müßt' id) fterben;

9run fdjroetgt ber -üDhmb, will tdj'8 im ©erjen tragen.

SBenn fte mid) wollte nur bisweilen grüßen,

2Ber müßte benn, \va$ il)r im ©inne lag?

-3d) war'S gewoljnt mit üBorten, mit Diel fußen,

$on il)r gegrüßt 31t fein fo mand)en Sag.

©oll idj'S entgelten nun mit biefem ©djtag,

2)aß id) bie „23efte" mahlte, foil väfi büßen,

£)aß id) fo treu, unb fte fo fdjön fein mag?

* Siefe 9DMand)oIie be§ 2)idjter§, jebe Unterrebung ift il)m Verboten, er muf3

fcr)rüctgen unb feinen Summer im Cer^cn oerfdjtiefjen. (Sdjmerätid) entbehrt er ben

gemeinten ©ruft, ben fie bodj teidjt, ob,ne bafj e§ jemaub merfte, geben tonnte.

@r »erlange ja nidjt biet: ein r)alt»e§ SBörtdjen grüftenb sugeflüftert, tonne it)n

glüdtid) madjen. ©r ertuarte beffenungeaditet bou itjrer ©nabe nod) bie $eit ber

SSottenbung feiner ^reube.
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Min groeste leit moehte si lihte wenden,

ein halbez wort dühte mich von ir suez' unt guot,

Ruochte x
si mir daz ze gruoze senden

,

davon wser' ich ie mer rieh unt hoch gemuot.

Min edeliu vrouwe ist so gar niht behuot, 2

si moehte mir die vröude wol verenden

:

iif genäde muoz ich warten wenne si 'z tuot.

1 Ruoclien, besorgt, bestrebt sein. — 2 Der Sinn ist: „Meine edle Frau ist

gar so wenig darauf bedacht (aufmerksam), mir meine Freude vollkommen zu

machen.

"
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£etd)t tonnte fte mein gvößtcö Reiben raenben,

2£te füg mir lucire nur cht IjcducS SQSort

!

üBeim fte bctS wollte mir jum ®rage fettben,

3Btc I)ätt' id) fjoljeit 9Jiutf) mtb reidjen §ort!

£)ie (Sbfe feiert in Üjrer Söcifc fort,

Unb lönntc bod) fo (cidjt mein ©(tief DoWenben!

$ön tfjrer ©nab' erroart' id) 3 C^ ltnD Ort.
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XXII.

In den sumerlichen tagen hohe stät

manik herze, niht daz min;

Daz klage ich der schoenen, diu mir selten lät

keine 1 vröude komen dar in.

Sol daz ie mer also sin,

so mag ich wol klagen, daz an ir niht zergät

ir vil minneklicher schin.

Si gelichet wol dem Sternen Tremundän, 2

der nie hin noch her gegie;

Also hat si lange wider mich getan

daz si ir muot verkeret nie:

Sit ich mich an sie verlie,

so enkunde ich an ir vinden, noch entstän 3

wan 4 versagen, daz vant ich ie.

Wein, chein , irgend ein, ein; unser kein würde es erst bedeuten, wenn
eine zweite Verneinungspartikel dabei stünde. — 2 Tremundän, Polarstern,

Nordstern, Stella tramontana, ein Ausdruck, den Hildebold aus Italien mit-

gebracht hatte und der später bei den Minnesingern öfters vorkommt, z. B.

beim Tanhauser. — 3 entstän, gewahr werden, einsehen. — 4 wan, ausser, als.
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2)er $olarfterm*

3n fommcrlidjen £agcn fjöfjcv fd)lägt

©o mandjeö §crj, bod) nid)t ba3 meine!

2)er 8d)oncn flag' idjS, bte e$ ftolj erträgt,

SDaß mir fo feiten blüf)t ber grettben eine.

Söirb fte nid)t müh', ba$ fic Demente,

28a3 ftvctfjft fte nod) — mein ^erj in klagen fragt

9httjlo3 in minnigüdjcnt ©djeine?

©tc glctdjet ganj bem (Sterne £rcmnnban,

$)cv niemals f)in nod) l)cr gegangen.

©o f;at fte lange im'bcr mid) getfjan,

©ie regt ftd) nid)t nnb lüfH mid) fangen.

(Seit id) mid) gab an fte gefangen,

£ag id) ü)r nod) fo fyeifj mit bitten an

$crfagcn lonnt' id) nnr erlangen!

* ®o§ untoanbeluare ©eftirn am .grimmcl feiner Siebe, 51t bem er in ftanbljafter

Sreue emporblidt, bat mit bem s,]ßoIarftern freilief) and) jene SöemegungSIofigfeit

gemeinfam, uadj ber e§ fid) toeber entfernt nod) nätiert, mcber unter = nod) auf*

gel)t. £vbt beftönbigcS SSerfagcn, baZ itjm ättnvr bte (Sommerzeit freubeto§ mad)e,

ermübe tljn bennod) nidjt, ba er bie Snjmmg ^abe, einft nod) Sage 31t erleben, tuo

er fo glürflid) fein toerbe, bafi tfjnt liebere^ nicf)t gefd)ef)cu tonnte.
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Si sol wizzen, swaz ich leides von ir klage,

daz ich doch nie wip gesach,

Die ich so minnekliche in mime herzen trage:

nie niht anders ich verjach. 1

Dulde ich davon ungemach,

waz dar ümbe? ich mcehte noch geleben die tage,

daz nie lieber mir geschach.

Iverjehen, sagen, erklären.
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©ic uriffe, wenn id) leibe, roewt id) ffoge,

3d) bcnnod) nie ein 2öeib erfal),

3)ie id) fo mimtigüd) im ©crjcn trage,

9tie anbreS fang nnb fagf id) ja!

<3d)t folrfjcö Ungcmad) mir nal),

©o iniH id) nod) erleben fdjönre £agc,

£)aft mir nie fieberet gcfdjaf)!

/

81



XXIII.

Von sorgen wände 1 ich ledik sin

da mich die schcene al ümbe vie,

Gehcehet wart daz herze min,

wan 2 ez mir schedeliche ergie.

Do 3 waz min sorge kleine

:

nn hän ich me, danne eine,

ich vürhte, ir si vil we nach mir

als minem herzen ist nach ir;

daz sint zwivaltiu leit,

diu unser beider herze treit. 4

Under wilent muoz ich tragen

von gedanken sendiu leit

;

Als 5 ich danne hcere sagen

von ir gröze werdekeit,

So wirde ich 6 von dem maere vrö

si taete 7 ouch mir daz selbe also,

horte si von mir iht guotes,

des sin wir geliches muotes;

swaz si vröut , des vröuwe ich mich

,

swaz mich vröut, des vröut si sich.

1 wände, wähnte, Prät. von wcenen. — Iwan, denn. — 3 Do , damals. —
streit, trägt. — bAls, sobald. — 6 wirde, Präs. ind. : ,,So werde ich ..." —
7 taste, that; Prät. von tuon.
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2)ic (grprung*

(Sorgen tuäf^nt' id) mid) entronnen,

W,$ fie cnb(id) mid) umfing;

3ube(nb fdjütg mein §erj in SBonneu,

3)em e3 einft fo fdjcibtid) ging.

£)amatö f;att* id) &i% §« fingen,

3e£t bod) muß td) ntcljr ertragen.

%ti), fo mef) fei \\)x nad) mir,

^11x^)1* id), aU mir ift nad) tljr.

doppelt fc^merjlid) ift bie Dual,

2£ei( fte Iietbe trifft $umat.

«So biötuctfcn muß id) tragen

23on (Sjebanfen füßeS £eib

!

/ $n>er F)bV id) <Sd)bnc3 fagen

lieber if)re SBürbigfeit

,

©otdje Wart mad)t mid) frol)!

2Birb fie cS nun ebenfo,

§ört Don mir fte etroa3 ©ute3,

3)amt ftnb beibe gtcid)eu $Jhttf)e3

:

2öa3 fie freut, beß freu' id) mid),

2ßa3 mid) freut, bef? freut fte fid).

®ic lange Prüfung ift 51t ©nbe, unb bie entfagung^oolte breite be§ ®idjtcr§

tüirb fceloljut bitrdj ein faum geljoffteS, uuertuarteteg ©ntgegeufontmen ber @eöic=

tcrin. yioäj ift bie Trennung gcßoten, unb fo erlnäcfyft if)in au§ ber fiitterfüfjen

©etjufncfit, ^ic fceibe gleidjmäf^ig ju eiuanber tragen, ein boppctte§ £eib, betn fein

früheres gu ücrgleidjen. Slßer ifjr überall nerumnmeuc§ S06 marijc ifjn lüieber

fröfjlid), lua§ genrifs aud) bei iljr ber galt fei, wenn fie @ute§ Don iljin Ijure. SKun

tuäreu fie enblid) einmal gleichen 9DJntt)c§, unb teilten gemetnfam Seib unb ^reube.
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Der marcgräve von Höhenlmrc.

Swer 1 sich so sere an di minne verlät,

daz er diu minne rehte minnet,

Hat danne 2 diu minne gedäht,

daz er des lön von der minne gewinnet.

Nu 3 heizent si ez minne: minne ist ein not,

minne diu sorget gein 4 der minne!

minne gebot

minne ze dem, der sich minne versinne. 5

1 Swer, wer immer, jeder der, wenn jemand. — 2 danne, alsdann, demnach.
— 3 Nu, jetzt, in der gegenwärtigen Zeit. — 4gein, gen, gegen. — 5 sich ver-

Sinnen, wahrnehmen, beobachten, auf etwas denken.

Schlussbemerkung. In dem von F. H. v. d. Hagen 1838 besorgten

Abdruck aus der sog. Manesse'schen Sammlung folgen sich Hildebolds Lieder

in anderer Ordnung, welche wir hiermit durch arabische Ziffern bezeichnen:

I. 6, II. 12, III. 2, IV. 4, V. 1, VI. 13, VII. 9, VIII. 11, IX. steht unter Markgraf
v. Hohenburg S. 34, X. 3, XI. 5, XII. 10, XIII. 8, XIV. 7, XV. 19, XVI. 17,

XVII. 16, XVIII. 18, XIX. 15, XX. 21, XXI. 14, XXII. 22, XXIII. 20. — Von
einzelnen Liedern Hildebolds sind bekannt gemacht worden in Bodmers
Proben u. s. w. 1748, im Urtext: 1 Strophe von V. 1 , 1 Str. v. III. 2, 1 Str.

v. IX, XIX. 15, Str. 2 und 4 v. X, 3. Tieck, 1803 gab in seinen Minneliedern

mit neuerer Orthographie die 2. u. 3. Str. v. V. 1 , XXIII. 20. K. B a r t s c h :

Deutsche Liederdichter, 1861, veröffentlichte im Urtext: III. 2, X. 3, IV. 4,

XIII. 8, XII. 10.
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©jjrucfj beö ÜUlarfgrafen Hon «Jpoljettburg*

3n £>itbe&olb3 %on.

üBer firf) jitm Untertan ber kirnte madjt,

3)aß er in rcd)tev 9lrt bie Spinne mimtet,

®cr f;at an btefe -Jftimte fo gebadjt,

£5amtt er Don ber 2fttmte £oI)n gewinnet.

9hm Reißen fie kirnte bie Sfltmte ber 9?otl),

£)ie Spinne ber (Sorge, entgegen ber SOftmte!

£)a bod) Spinne gebot

Spinne ju beut, ber ftd) Sfttmte nerfmne.

®iefc§ ©iungebidjt ift offenbar gegen bie groei lehren ©tropfen be§ $übe-
• bolb'ftfien Siebeg 9?r. IX gerietet, in raeld)en unfer ®itf)ter einer uitbebingteu unb

felbftlofen Eingabe an bie ©eliebte baZ SSort rebet, Sem Sütarfgrafen besagte

eben nur eine 9ftinne um SJiittne, ntct)t aber eine „9Kinne ber Sßorb/'. „Siebet bie

©ud) lieben", ift fein etloaä beibnifdjer ©runbfafc. Samtig unb boIBtln'imlirf) fyat

SBaltber bon ber SSogeltueibe beu ©ebanfen bon ber uotfyrocnbigen SBedifclfcitigfett

ber Siebe in folgenber ©tropbe, bie öieücitf)t beut Sttarlgrafen borgeftfjroebt bat,

auSgebrürft:

Frouwe, nü versinne Petrin, bid) befilinc

dich, ob ich dir z' ihte niaere sl. £)b 31t etföa3 gut id) fei!

eines friundes minne 9iid)t» ift b<*Ibe kirnte,

diu ist niht, da ensi ein ander bi. SSeibe %i)0iU fei'U babei.

minne entouc niht eine SJlinne tangt llidjt einfallt,

si sol wesen gemeine, ©ie muf3 fein geiitcinfatu,

so gemeine, daz si g§ Unb gemeinfaiu alfo febr

durch zwei herze und durch dekeinez me. 9?ur Jlnei ^erjen Ullb feinem llte!)l'!

SUiarfgraf 95ertbotb ti. ^obenburg im -ftorbgau, fdjou als $age am £ofe grieb=

rid)§ IL, bleute biefetu unb allen folgenbeu <§obeitftaitfen, roa§ ibn aber nid)t fiin=

berte, bie Partei bcZ $apfte§ au ergreifen, toemt c3 fein SBortljetl erl)eifd)te. (Jr

mürbe gule^t bon Sttanfrcb tierfjaftet unb 31t IcbeuSIänglttfiem (Sefängnifj berur

tbctlt 1255, mar aber fdjon 1258 nidjt mcljr am Sebcn.
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